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Sumum dritten Male geht der neue „ Göttinger Muſen

almanach " in die Welt. Dereinſt, vor mehr denn hundert

Jahren, iſt er die Standarte einer neuen Kunſt geweſen . Heute,

wo die Zahl derer, die aus der Kunſt eine Krankheit und

ihrer Krankheit eine Kunſt machen möchten , nicht gering

iſt, ſenden wir Göttinger Studenten und folche, die es im

Scheffelſchen Sinne geblieben ſind, dies Buch hinaus, auf

daß es Kunde bringe von einer geſunden jungen Kunſt.

Denn wir alle ſind jung und ich meine , der hauch der

Jugend liegt auch auf den hier dargebotenen früchten .

Mögen ſie in der Welt die Aufnahme finden, die wir von

ihnen erhoffen .

Göttingen, im Juli 1899.

Levin Ludwig Schücking.
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Und die Lieb und der Wind !

Purch die Straßen her ſtreift

Auf die Dächer hin pfeift

Heiſſah der Frühlingswind,

Wie ſo brauſend er thut

Halte feſt deinen Hut,

Er entreißt ihn dir keck und geſchwind.

Wie die Lieb iſt er grad,

Die da heimlich naht,

Auch brauſend wie Sturmwind juſt,

Und ſie faßt und ſie preßt

Dein Herz, halt es feſt,

Denn ſie reißt es dir jäh aus der Bruſt.

Und die Lieb und der Wind

Die zerrinnen geſchwind,

Sturmwind holt ſich nicht ein,

Und was er entriß

Vergiß, vergiß,

Oder hüte dich, hüte dich fein !

Levin Ludwig S düding.
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Die Wittwe und ihr Kind.

(Ulfred Tennyſon.)

TotDot brachten heim ſie ihren Mann.

Sie ſchrie nicht auf, ſie ſank nicht hin,

Leis raunte jede Dienerin :

„Sie ſtirbt, wenn ſie nicht weinen kann . “

Sie prieſen milde ihn und hehr,

Und würdig, daß man um ihn weint,

Den beſten Freund, den edelſten Feind

Jedoch ihr Uug' blieb thränenleer.

Es ſchlug von ſeinem Angeſicht

Die Dienerin das Tuch zurüd :

Es ſah ſie an ſein ſtarrer Blick,

Doch ſie blieb ſtumm und weinte nicht.

Aufſtand die Amme grau und alt

Und legt ihr Kind in ihren Schoß,

Da brach der Strom der Thränen los :

„ Mein teures Kind, ich leb ' für dich ! "

Paul Viertel.
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Der Page ſprach :

Bleine wunderſchöne Königin ,

Du ſollſt wiſſen , daß ich ſelig bin :

Denn du haſt im Traume mich gerufen

Zu des Marmorthrones weißen Stufen,

Und ich durfte vor dir niederknien ,

Deine Krone nahmſt du von Demanten ,

Und ſie ward zum Kranze von Jasmin,

Da wir ſie um meine Schläfe ſpannten .

Hand in hand ſind wir hinabgeſtiegen

In die Gärten, drin die falter fliegen,

Und wir gingen bis zu jenen Landen ,

Wo mich jede Schwalbe kennt,

Wo mich jede Roſe König nennt .

Und dein Thron hat ganz verwaiſt geſtanden .

Weißt du, wunderſchöne Königin ,

Weißt du nun, warum ich ſelig bin ?

Börries von Münch hauſe n.



Stille.

Ich wandle unter duft'gen , dunklen Bäumen,

In den Laternen loht ein fahles Cicht.

Die Luft iſt ſtill der Himmel ſcheint zu träumen,

Zum letzten Mal die Sonne zu uns ſpricht.

Bald kommt das Dunkel und dann wird es Stille,

Sanft wie ein Kind ruht die bewegte Welt ;

Und auch in mir ſchläft jeder Wunſch und Wille,

Und Gott der Herr beſtellt das weite Feld.

alfred Böhme.

-
-
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Das Totenbett.

(Thomas Hood. )

ir wachten an ihrem Lager die Lacht,

Wir wachten und lauſchten darob,

Wie die Lebenswelle in ihrer Bruſt

Sich langſam ſenkte und hob .

Und ſo leiſe klang unſer flüſterndes Wort,

So lautlos ſcholl unſer Gehn ,

Als hätten wir ihr unſre Kraft geliehn,

Das Leiden zu überſtehn.

Und unſer hoffen belog unſre furcht,

Wie die furcht unſer hoffen verdarb ;

Wir dachten, ſie ſtürbe, als ſie ſchlief,

Und ſchliefe, als ſie ſtarb.

Und als nun düſter und neblich kam

Der Morgen auf dieſe Nacht

Da war ſie in einem andern Land

Selig aufgewacht.

Paul Viertel.
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Sterne.

Kings ſchläft der Park. hoch ſtrecken ſich die Bäume,

Von droben ſchaun die Sterne in die Nacht,

Und deine Augen fahn in meine Träume,

Wie wache Sterne in die Sommernacht.

Zwei Sterne fielen . Eine rote Garbe

Sah ich verlöſchend übers Weltall wehn,

Zwei Sterne blichen , doch die blutge Narbe

Bleibt grell am Himmel meiner Träume ſtehn.

Börries von Münchhauſen.
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Drei Reiter.
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uf der großen Karawanenſtraße gen Mekka , da wo

ſich die Wege von Abu - el - Chemir und Beduan treffen,

hielten zwei Reiter ihre Kamele an , Haſſan -Ben Jochma

und ſein Knecht . „ Bei Allah", wandte ſich Haſſan an ſeinen

Knecht, „ naht nicht dort auf der Straße von Beduan ein

Berittner ? “ „ Herr ich ſehe nichts“ , ſagte der Knecht, und

neigte ſeine übernächtigen müden Augen demütig auf den

Sattel ſeines Tieres. „ So ſperre Deine Augen auf, Du Sohn

eines Schakals! " entgegnete der Herr, „ oder ich werde Dir

zu Mekka, in der heiligen Stadt des Propheten die Baſtonade

erteilen laſſen ." Der Reiter auf der Straße von Beduan

kam raſcher näher ; als er fah, daß er erwartet wurde, ließ

er ſein Roß traben, nach wenig Minuten war er an Haſſans

Seite. „ Allah ſegne Euch !“ „In ſeines Propheten Namen

auch Dich !" Die kleine Karawane ſetzte ſich in Bewegung,

haſſan und der Neuankömmling voran , hinter ihnen der

Knecht. „ Ihr ſeid weit geritten , der ſtelzende Gang Eurer

Kamele verrät es, und Ihr habt noch lange , wir kommen

erſt zur Nacht in die heilige Stadt ! “ begann der Reiter.

„ Ich weiß es “, ſagte Haſſan , ich komme öfter des Weges,

11
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mein Sklave führt bei ſich, was ich gen Mekka zu bringen

pflege, Salben , Räucherwerk und Spezereien . “ Der Reiter

wandte ſich um und muſterte den Knecht mit ſtrengem

Blick. Ihr habt aber einen ſeltſamen Sklaven " , meinte

er dann, „er erſchridt ja , wenn man ihn anſieht.“ „Wäre

es nur das “, ſagte der Spezereienhändler von ſeinem Kamel

herab, ,,aber er iſt oft ſtörriſch und dann kann ihn nur

die ſtrengſte Züchtigung zur Pflicht zurückrufen , aber

ſaget, wer ſeid Ihr und was ſuchet Ihr in der heiligen

Stadt ? “ „ Ich bin der Scheik Mahomed -al-Ebri und ich

fahre gen Mekka, meinen Sohn zu ſuchen , wie ich es ge

than ſchon zehn Jahre zur Zeit der Mandelblüte .“ „Iſt

er fortgezogen zum Kampfe wider die Wahabiten pu fragte

der Kaufmann. ,,Allah verdamme ſie" , entgegnete der

Scheik düſter, „ aber mein Sohn iſt nicht ausgezogen wider

fie ." So iſt er mit einer Karawane zum Meere gegangen

und nie zurückgekehrt ?" Der Scheik ſchüttelte das bärtige

Haupt. „ So hat er ſich zu den Derwiſchen geſellt und lebt

in der Wüſtep" „Ich weiß es nicht“, entgegnete der Scheik

und ſtrich mit der Hand über die glänzend ſchwarze Mähne

feines Roſſes, „ich habe ihn verſtoßen !“ „Wehe“, ſagte der

Kaufmann und hob die Rechte, „ſteht nicht geſchrieben im

Koran , wer da verſtößt ſeinen Sohn , der ſoll ſein wie die

Dattelpalme, der man die Wurzeln abgehauen , weiß roll

fein haar werden und zitternd ſeine Hand P“ „ Ullah's

Wort iſt Wahrheit, und ſein Name ſei geſegnet,“ entgegnete

der Scheik und ſtreifte die Kapuze ſeines Burnus zurück,

„ ſiehe mein haar iſt weiß und nicht lang mehr wird

es dauern , daß dieſer hand der Dolch entfällt, aber was

ich that, geſchah zu Allahs Ehre , denn dermalen , als der

ganze Stamm gegen die Wahabiten auszog, da kehrte anderen

Tages mein Sohn allein zurück , er liebte ein junges

12



Weib – und da habe ich ihn verſtoßen .“ „Und nun ſuchſt

Du nach ihm ? " fragte der Kaufmann. „ Nun ſuche ich

nach ihm, denn die Zeit iſt nahe, wo mich Ullah in ſeinen

Himmel aufnimmt und mein Zelt ſteht leer. In der

heiligen Stadt aber, wo mehr Gläubige ſich ſammeln, denn

Dattelpalmen ſtehen in unſerer Oaſe, da gebe ich die Hoff

nung nicht auf, ihn zu finden .“ „Allah ſegne dein Suchen,

mein freund,“ ſagte der Kaufmann zweifelnd, „aber wenn

Du ihn findeſt, wie wirſt Du ihn finden ? Als Derwiſch,

als Gaukler , vielleicht gar als Knecht , wie ſoll Dir folch

ein Wiederfinden lieb ſein hund von einem Sklaven ,"

wandte er ſich zurück , „weshalb treibſt Du Dein Tier ſo

nahe an uns heran , die Wüſte iſt weit genug.“ „Wohl

möchteſt Du Recht haben “ , ſagte der Scheik und ſah auf

den von der Abendſonne vergoldeten rötlichen Sand zu

ſeinen füßen, wenn der Verlorene ein anderer wäre als

der Sohn Mahomeds- al- Ebri des Scheiks. Der Enkel

meines Vaters, der den herrlichſten Sieg über die Wahabiten

erfocht, ſo geſchrieben ſteht in den Annalen zu Bagdad,

dem der Khalif umhängte ein Brokatgewand mit goldener

Kette, wird nie zum Gaukler oder Knecht herabſinken, eher

ſterben, denn thäte er es , ich könnte ihn nie zurückführen

in die Oaſe von Bala - e - Kubra und ihm umhängen

den weißen Burnus des Scheiks und ihm in die hand

geben das Schwert, zu richten über Recht und Unrecht.

Allah weiß es. " Der Kaufmann wiegte das haupt. „ Es

ſteht geſchrieben im Koran : „Hunger iſt ſchmerzlicher denn

vergiftete Wunden und bitterer denn Aloe.“ „Sei getroſt“,
lächelte der Scheik, ,,ich kenne mein Blut. "

Und ſie ritten weiter durch die Einöde, rechts und

links von ihnen am Wege lagen bleichende Kamelknochen

und ein aufgeſcheuchter Geier flog über ihnen her. Hinter
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ihnen ritt der Knecht. „ Horch “, ſagte der Kaufmann, „ klang

es nicht wie ein Schluchzen hinter uns, wie ein unterdrücktes

Weinen ? Bete zu Allah , ſeine Geiſter umſchweben uns ! “

Sie murmelten Gebete .

Der Knecht, der hinter ihnen ritt aber beugte ſich tief

auf des Kameles Rüden, ſeine Lippe war blutig , er betete

zu Allah, Ulah der da Kraft giebt, Lippen zu ſchließen , die

ſich öffnen wollen und Herzen verſtummen zu machen , die

ihr Weh hinausſchreien wollen in die Welt.

Um horizonte aber über den Bergen tauchten die

Minarets von Mekka auf.

1

1
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Das heilandsblut.

BliLit klirrendem froſte ſprang der Wintertag

Aus Zebelgewölk, darüber die Sonne lag.

Im Riefeln des Rauhreifs, der an den Bäumen hing

Durch knirſchenden Schnee der Prieſter von Romsdal ging.

Das Glödlein zittert in froſtſtarrer Knabenhand ,

Hoch ſtäubte der Schnee am ſchwarzen Prieſtergewand.

Lars Lornſens Hauswand war eines Schooners Bug,

Und als der Prieſter gegen die Lücke ſchlug

Trat Cornſens Weib zur niederen Thür heraus :

„Ihr kommt zur Zeit, Lars Cornſens fahrt iſt aus" .

Von ſeinen fiebernden Schläfen ſo ängſtlich geſchwind

Der Todesſchweiß in emſigen Tropfen rinnt,

Die riſſige Seemannsfauft ſich krampfend ſchmiegt

Ins dürre Strandgras, darüber das Caken liegt.

Und ſeine Ohren hören ſchon für und für

Die Schritte des Totenengels hinter der Thür.

15



Der Prieſter hebt den Deckel vom Kelche leis - -

Da ward im Nordlandswinter der Wein zu Eis !

Das Weib ſinkt ſchluchzend hin an der Krankenſtatt,

Lars Cornſens Atem wurde röchelnd und matt.

Da brach aus des Kelches Gold der Prieſter das Eis

Und legte es auf die Stirne feucht und heiß.

Und von den fiebernden Schläfen geſpenſtiſch geſchwind

Das Heilandsblut in emſigen Tropfen rinnt.

-

Tief auf der Kranke atmet. Er hob den Blid

Der Tod trat von Lars Lornſens Lager zurüd.

Im Rieſeln des Rauhreifs, der an den Bäumen hing ,

Durch knirſchenden Schnee der Prieſter heimwärts ging,

Und hebt die Hände zum Himmel auf und ſpricht:

„Du Krankenheiland, ich weiß, du zürnſt mir nicht!

Du Nebelwinter, graudüſterer Inſelſtrand ,

Vielleicht verflucht mich der im italiſchen Land ,

Doch deine herbe Hoheit ſpricht mich frei,

Chriſtus, mein Chriſtus, und du ſtandſt mir bei ! "

Börries von Münchhauſe n.
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Lebensfreude.

Hohn

Cachten die Geiſter des Lebens dem Winter !

Ein Ton

Der Lenzesfreude tanzt nun durchs Land,

Der Himmel lacht,

Es ſchmückt die Fluren in Märchenpracht

Ein wunderzart Sonnengoldſtrahlengewand.

Da ſtrömen die Kinder

Schon früh hinaus,

Eh daß die Uhr ruft

Zur Schul ins Haus,

Um Arm die Taſchen,

Und ſpielen haſchen ;

Es glühen die Wangen,

Es ſtrahlen die Augen den lichtfrohen Sinn,

Und ein verſtohlenes Liebesverlangen

Cebt ſchon und webt ſchon und flirrt ſchon darin ,

Schon nach füßer Liebe ein hoffen und Bangen. —

So war einſt auch ich ; und ich habe wie ihr

Einſt geſpielt, getanzt und geſprungen,

Manch Kinderſpiellied im Kreiſe geſungen ...

O du ſchönes, goldiges Kinderleben !
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Und doch jetzt! Welch goldiges Sein,

Kun ich auch kennen lernte die Pein

Und des Herzens bängſtes, tiefinnerſtes Beben.

Wo die Blicke heller blißen,

Trokig die Hand in die Dornen greift,

Die ſie blutig riken,

Nach der goldnen frucht, die dahinter reift !

-

Die ſchönſte Zeit

Soll die Kindheit ſein

Mag ſein für die Weiber, die Pfaffen, die feigen,

Die Meider im Streit ;

Und klimnien, fallen und wiederſteigen

Die Schneckenſchnellen und Haſenkühnen

In der Ebne Verſeilten mit doppeltem Band,

Wir ſehen's und lachen und jauchzen's hinaus :

Und wahr bleibt es doch : Das Schönſte biſt du,

Goldiges Leben voll Wetterbraus,

Goldiges Leben, du Müh ohne Ruh :

Schicfalskampf-reiche Gegenwart !! "

Adolph Tronnier.

11
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Morgen.

inſamer, früher Morgengang :

Horch, wie es ſcheu von den Zweigen klang !

Lerchen ſteigen ſchon überm feld,

Morgenträume lüften ihr Zelt .

Schon wird es heller nah und fern ,

Scheu verglimmt der Morgenſtern !.

Purpurgold zieht von Oſten herauf ;

Alles lauſcht die Sonne geht auf.

Alfred Böhme.

1
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Der Leßte.

( 1559.)

ole Stamm verdörrte, ick bün de letzte Tweig ,

De edelen grönen Blädder, de wörn all dot un bleich ,

Zu bün ic de lekte Büsken in de Grafſchaft Schauenburg

Un bün de leşte Büsken de Lande durch .

Jm Saddelhove to Oldendorp ſatt ich twintig Jahr,

Un drüttig Jahr min Edelmannſik de Perdeſaddel war, —

Nu griep ic nimmermehr tom Sprung in eenes Perdes

Mähn,

Nu ſchaun min Lehen hebben mine Swiegerfähn.

Uſche von Kramm ſchall nochmal tom Weſerland kehrn

Mit Börries von Mönkhuſen vom Hove Upelern ,

Darto de edelen Herren von de Süntel. un Deiſter -Lehn,

Se ſchaun tom letzten Male en Büsken ſehn !"

Da kamen angeritten von den Rottorps aus Hülſede Klaus,

Die Marenholz und Oheimbs, ein Reden, und der von Haus,

Und Stolzenberg, der treue, Arnswaldt vom Rethemier Moor,

Ein Zerſſen und ein Holle und Hake aus Ohr.
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Und Jobſt von Lenthe drückten die neunzig Jahre nicht ſchwer,

Er ritt mit ſieben Söhnen und Bod von Wülfingen her,

Sie alle trafen noch einmal beim letzten Büſchen zuſamm ,

Dazu feine Schwiegerſöhne, Münchhauſen und Kramm .

Und vor den Zeugen allen gab Lehen er und Land

Mit allen Zins und frohnden den Söhnen in die hand.

Dann ſprach er : „ Ole Sitte was jümmer bi olen Geſchlecht,

So lat us ole Sitten of wahren recht."

Da reichte Jobſt von Lenthe den roſtigen Helm ihm her,

Anſchnallte Reden die Sporen, und Kramm gab ihm den Speer.

So ſchritt er ſtark gewaffnet aus dem Sattelhofe heraus

Und ſtand, ein Heimatloſer, vor ſeinem Haus.

Und ſtand eine gute Weile auf der ſtaubigen Straße allein ,

Dann holten ihn zu Gaſte ſeine Söhne und Töchter herein .

Sie ſaßen zum Mahle nieder , Klaus Büſchen den Becher

nahm :

,,So drink iš tom letzten Male up ju alle tofam,

J& drink up uſen Graven, for den mine Lanzen ick brock,

Wi hed em Tru 'eholen , hei heeld de True ok,

Jc drink up mine Buern, un up dat letzte Blatt,

Dat fik am olen Stamme gelockert hat. "

Das letzte Blatt gelockert, – der Alte fühlte es recht,

Es ging mit ihm zu Ende und mit ſeinem Geſchlecht,

Noch ſechsmal ſah er am Süntel den goldigen frührotſchein,

Dann ſchloß er die Augen, - er mochte wohl müde fein !
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Die Kloſterglocken von Fiſchbeck wandeln die Weſer entlang

Und grüßen im Nebel droben den Lachemer Glockenklang,

Die Glocken von Oldendorf wimmern , s'iſt wie ein

Sterbeſchrei,

Sie ſetzen den letzten Büſchen in Fiſchbeck bei.

Der Nebel taut, als weine die kühle Oktoberluft,

Hoch ſteht des Landes Adel um die alte Gruft,

Zum letzten Male hob ſich darüber der mächtige Stein,

Die Nonnen ſangen ihr leßtes Requiescat hinein .

Und Aſſa Kramm ſprach leiſe den Spruch darüber her :

„ Büsken, hüt noch eenmal, von hüt an : Nimimermehr !"

Börries Münchhauſen ſpellte mit dem Schwerte den Schild

entzwei,

Der ſilbernen Lilie Sommer war nun vorbei . –

Die Roſſe ſchnoben im Dunſte, die Weſer rauſchte fern,

Die breiten Hände reichten ſich ſtumm die edlen Herrn,

Zur Heimat lenkten ſie ſchweigend in den rieſelnden Rebel

hinaus,

Der einſame letzte Büſchen war auch zu Haus.

Börries von Münchh a uſen.

- -
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Nach dem erſten Beſuch.

on meinem Mädchen nahm ich Abſchied ;

Sie gab Geleit mir bis zur Thür ...

„ Noch einen Blick und noch ein Wort ! "

Sie ſchlug die lieben Augen nieder ;

Ich wollt noch ſprechen , war ſchon fort

Und kam mir recht erbärmlich für.

udolph Tronnier.
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Studentenloos.

I. Wiederſehen.

, !Rommt freunde, kommt, noch eine Kanne !

Mein Gott, die Nacht iſt ja noch lang,

Jm Bürgerbräu die ſchöne Anne

Kredenzt uns gern noch einen Trank.

Und fällt mal der und wer vom Stuhle,

Was wird daran ſo Schlimmes ſein ,

Wir gingen auf die hohe Schule,

Nicht in den Mäßigkeitsverein ! “

Wir folgten gern, nicht lange lockt er,

Wir nahmen Plaß am alten Tiſch .

Die Anne kam : ,, Grüß Gott Herr Doktor! "

Mein Krügel her ! Hei , ſchäumt das friſch !

Was lachſt du Unne ?“ „ Soll net lachen ?

Schaugts enk mal um nach drüben leis,

Was Die verliebte Augen machen,

Gelt, Die ſind auf der Hochzeitsreiſ ?!"
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Ich ſah mich um : bei Gottes Gnade

Uus meiner Hand faſt fiel das Glas ,

Iſt mir denn recht, die ſieht ja grade

Herrgott, Helene iſt ja das !

Wie blaß ſie iſt, ich glaub es quillt mir

Vorm Aug' empor ein Traumbild nur ,

Noch auf dem Herzen liegt ihr Bild mir

Und ihre Cocke in der Uhr !

Ihr Kuß, ihr Lachen, ihre Lieder

Noch träumen fie im Ohr mir leis,

Und ſo, und ſo find' ich dich wieder,

Iſts möglich ? auf der Hochzeitsreiſ?!

Wie lang iſt's her, mich dünkens Tage,

Von hauſe bin ich juſt ein Jahr,

Ich fühls an meines Herzens Schlage,

Noch bet' ich an dies blonde haar !

Und wer mich dünkt, ich ſollt ihn kennen,

Der um den Leib dir ſchlingt den Arm ?

Gewiß, den Namen könnt ich nennen ,

Es iſt ein Tropf, daß Gott erbarm .

Ein dummer Teufel ſonder fragen,

Alſo um den ließ fie mich gehn !

Wollt nur ſo toll dies Herz nicht ſchlagen

Als wär Entſetzliches geſchehn.

Das iſt zu viel – Ihr wollt vergeben ,

Ich fühl mich krank, trink du dies aus ! "

„ Iſt dir nicht wohl p" — ,,Das wird ſich heben,

Ich geh den Weg durchs Hinterhaus !"
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II. Ihr Bild.

Denn ich ſonſt ſpät Abends zur Ruhe ging,

Beim Krähn der erſten Hähne,

Dann wußt ich , ob meinem Bette hing

Dein ſüßes Bild helene.

Und wie mein Freund, der fromme Juſtin

Des Abends vor ſeiner Madoune,

So kniet ich vor deinem Bilde hin,

Meine Seele und meine Wonne !

Heut aber reiß ich hinab dich geſchwind,

Und zerreiß dich zu tauſend Feken,

Hinaus damit, es möge der Wind

Jm Spiel fich dran ergötzen.

Er iſt ſo tüdiſch und treulos wie du,

Er lächelt und fächelt zu Stunden,

Er koſt und wiegt in felige Ruh'

Und plößlich iſt er verſchwunden !

Ich war ein braves Kind ; wenn wild

Der Sinnenbrand in mir lohte,

Dann hielt ich mich an dein teures Bild

Und die heiligen zehn Gebote.

Und wenn die blonde Marie zu mir ſprach,

Kokett, mit Schmeichelgebärden,

Nie gab ich der ſündigen Liebe nach

Das wird jeßt anders werden !

* *
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III. Heimfahrt.

er Eilzug jagt, und das Dampfroß pfeift,

Es ſtöhnt, daß Gott behüte,

Die Wälder und Felder ſtehn bereift

Und waren doch jüngſt in Blüte !

Deine Briefe warf ich, Blatt für Blatt,

In den flatternden Wind, die zerfetzten ,

Jn die Donau juſt bei Ingolſtadt

Da flogen die allerletzten.

Ein Fiſcherknabe ſang vom Main :

„ In einem kühlen Grunde,"

Und ſehnend wieder gedacht ich dein,

Aufbrach die junge Wunde.

Fahr hin , fahr hin, die Welt iſt weit,

„ Das Ringlein iſt zerbrochen ,"

Ich fahr in eine neue Zeit,

Was will das Herz noch pochen !

Levin Ludwig Schüding.
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Nächtliche Fahrt.

Glutverdorrt fichläft rings der Wald,der Franke,
Kaum , daß lautlos eine Eule ſtreift,

Kaum , daſ hakend eine Brombeerranke

Nach den Speichen meines Rades greift.

Meines Lichts erſchrockne Leuchten irren

Groß, phantaſtiſch an den Stämmen her,

Nächtge Falter tollen Fluges ſchwirren

Gegen der Laterne Scheiben ſchwer.

Häher kreiſchen fern im Rebelthale,

Und der Schwaden zieht den Weg herauf,

Naſies Gras ſtreift klatſchend die Dedale,

fern ein Murren – und der Wald wacht auf.

Und ich lauſche, wie der Forſt dem Tage

Bang ein ſehnend Kehrewieder ſingt .

Hengſtlich tief das Dunkel. Und ich ſchlage

Gegen meine Glocke; daß ſie klingt.

Börries von Mün ch h aufe n .
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Das Bettlerkind.

(Ulfred Tennyſon.)

Hie ;die ſchlang die Arme um des Buſens Reiz ;

Und ſie war ſchöner als man ſagen kann :

Barfüßig kam das holde Bettlerkind

Am Thron Kophetuas, des Königs, an .

Vom Thron hernieder ſtieg er da vor allen,

Sie zu erheben, die nun vor ihm lag ;

, Es iſt kein Wunder," ſprachen die Vaſallen,

„ Denn ſie iſt wahrhaft ſchöner als der Tag."

Sie war ſo ſchön in ihrem Bettlerkleide,

Wie hell der Mond durch dunkle Wolken bricht:

Der pries die ſchlanken füße, der ihr Auge,

Das dunkle Haar, ihr liebliches Geſicht.

Solch Engelsangeſicht voll Lieblichkeit

War nie geſehn im ganzen Lande hin :

Kophetua ſchwor einen Königseid :

,,Dies Bettlerkind wird meine Königin !"

Pani Viertel.
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Am Berge tief im Haidekraut.

Amm Berge tief im Haidekraut

Da liegt ein Ring von Stein ;

Da ſchwingen, bis der Morgen graut

Und bleich der Vollmond niederſchaut,

Die Elfen ihren Reihn.

Am Berge tief im Haidekraut

Flammt dann ein blauer Schein ;

Sie ſchwazen viel und lachen laut,

Und ſpielen Bräutigam und Braut

Bei Flöten und Schalmein .

Um Berge tief im Haidekraut

Iſt dann nicht gut zu ſein !

Es fehnt ſich , wer den Spuk erſchaut,

Lach ihren Liedern, lieb und traut,

Jns frühe Grab hinein.
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Um Berge tief im Haidekraut

Sargt man den Müden ein ;

Und wird ihm's letzte haus erbaut

So hört man in des Glößleins Eaut

Die Flöten und Schalmein .

Walther Schottelius.
1
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Unſer Münchhauſen.

Eine Studentengeſchichte

pon

Kevin Ludwig Schücking.
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ir nannten ihn unſern Münchhauſen. Er war Me

diziner im vierten Semeſter. Was er indes am Präpa :

riertiſch leiſtete, darüber erlaube ich mir als Caie kein Urteil ,

ich kannte ihn nur vom Biertiſch, nämlich unſerer Stamm

tafel im Auguſtiner her . Und da leiſtete er beträchtliches.

Unſer Münchhauſen log nämlich , und zwar nicht in dem

Sinne , wie mein Freund Meyer zu ſagen pflegt: etwas

lügt ja ſchließlich jeder, ſondern er log aus Grundſaß. Wenn

eine Pauſe im Geſpräch eintrat , ſo log er ein von ihm

erlebtes Begebnis ſcherzhaften oder ernſten Inhalts. Er

log dann von ſeinen Reiſen und Erlebniſſen in Spanien , in

Egypten , Italien , Tyrol, der Schweiz, Holland und ver

ſchiedenen angrenzenden oder verbündeten Nachbarſtaaten.

Seitdem ihm jedoch einige ebenfalls bereiſte Mitglieder unſeres

Stammtiſches Unrichtigkeiten in Erzählungen aus Oeſtreich

oder Holland nachgewieſen , ſpielten ſich ſeine Erlebniſſe

zumeiſt in außereuropäiſchen Cändern ab. Kur Spanien

wurde noch in Mitleidenſchaft gezogen, und ich erinnere

mich dunkel eines ſeltſamen Erlebniſſes von dort. Er war

durch einen Diebſtahl ganz von Geld entblößt worden
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notabene kam dieſer Zuſtand im Semeſter bei ihm auch

häufig ohne Diebſtahl vor und da er noch eine Gui:

tarre beſaß, hatte er ſich zwiſchen Olivenbäumen vor einem

ſpaniſchen Schloſſe aufgeſtellt und ein wehmütiges deutſches

Volkslied angeſtimmt. Uebrigens warf mein Freund Meyer

bei dieſer Gelegenheit ein , es ſei merkwürdig, daß ſeitdem

unſeres Münchhauſen Geſangſtimme vollſtändig in Ver

luſt geraten ſei, worauf jemand am Ende des Tiſches

murmelte , daß der Verluſt der Glaubwürdigkeit dem

vorangegangen ſei. Doch genug . Unſer freund hatte ſo

hinreißend ſeinem Kummer über ſein Elend und ſeinen

Geldmangel in jenem Volksliede Luft gemacht, daß ſich ein

Fenſter geöffnet hatte, eine wunderſchöne Signorita hatte ſich

herausgebeugt und – aber die Erzählung unſeres Münch :

hauſens wurde hier leider durch die energiſche Verwahrung

einiger gänzlich fantaſie und glaubensloſen Mitglieder

des Stammtiſches unterbrochen , die da erklärten , ſich eines

„ ſtumpfen Gegenſtandes " bedienen zu wollen , wenn dieſe

Erzählung noch weiter fortgeführt würde. Unſer Münch

hauſen ertrug das ſchweigend . Er nannte das den Neid

der beſitz- und erfahrungsloſen Klaſſe und fuhr mit ſeinen

Erzählungen in einem andern Erdteil fort, bis ſeine Stimme

in dem allmählich wieder aufgenommenen Geſpräche der

Andern verhallte.

Aber die Bekanntſchaften unſeres Erzählers erſtreckten

ſich nicht nur auf Länder, ſondern auch Perſonen, und zwar

ſtand er faſt mit allen Berühmtheiten auf vertraulichem Fuße.

Von Moltke hatte er eine Reihe eigenhändiger Briefe

„ Sie können Sie jeden Nachmittag bei mir beſehen , ich bin

von 2–5 zu Hauſe , Sie bekommen noch einen ausgezeich

neten Likör dazu“ pflegte er hinzuzuſeßen (vergaſ

aber leider ſtets die Straße anzugeben ), mit Bismarck hatte
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er manchen Händedruck getauſcht, Napoleon III. war ſein

Pate, Kaiſer Friedrich hatte ſich mit ihm über das medi:

ziniſche Studium unterhalten, kurzum , es brauchte bloß ein

berühmter Name genannt zu werden , und unſer Münch

hauſen gab den perſönlichen Kommentar dazu. Unſer

Intereſſe daran wäre nun bald erlahmt , hätten wir uns

nicht das Vergnügen gemacht, hin und wieder einen Neu :

ling mitzubringen, der mit offenem Munde und unverhoh

lenem Erſtaunen unſerm Münchhauſen zu lauſchen pflegte,

bis er ſich davon überzeugt hatte, daſ doch nicht bei jeder

Erzählung die Wahrheit Pate geſtanden.

So wurde abgeſehen davon daß Luis, unſere Kellnerin ,

unſern Münchhauſen lange Zeit für den verkappten

Prinzen Karl Ludwig hielt , kein Unheil durch ihn ange

ſtiftet, bis mein freund Meyer einen Bekannten , ſeines

Zeichens Theologen, mitbrachte, in deſſen Beruf es ja lag,

Unglaubwürdiges nicht leicht von der Hand zu weiſen .

Er geriet mit unſerm Münchhauſen in ein Geſpräch

über Malerei , kam dabei auf Cenbach und äußerte ſein

Entzücken über deſſen Bilder.

„ Meinen Sie den Profeſſor Franz von Lenbach?" fragte

unſer Münchhauſen, der immer ſehr ernſt blieb . „ Denſelben “.

Alter Freund von mir ! “ ſagte unſer Münchhauſen ruhig

und frank ſein Glas aus. „Was Sie ſagen ! " erwiderte

der lange Theologe lebhaft, „iſts möglich ?" „ Wir duten

uns ſchon ſeit zwei Jahren “, ſagte unſer Münchhauſen ,

„ wenn Sie mich beſuchen ich bin von 2–5 zu Hauſe,

Sie bekommen noch einen ausgezeichneten Likör dazu

können Sie ſehen, ich habe die ganze Bude von ſeinen Bildern

voll hängen ; übrigens, macht es Ihnen Spaß , ſo gehen

Sie doch morgen zu ihm , ſagen ihm einen freundlichen

Gruß von mir, und er möchte Ihnen das Bild ſchenken

I /
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das bei ihm gerade auf der Staffelei ſteht.“ „ Ja, aber “

wandte der Theologe ein, „ Uber, aber, giebt es nicht mein

lieber junger freund “, ſagte unſer Münchhauſen, der einen

ſehr gönnerhaften Ton anzunehmen pflegte, wo man ſeinen

Worten erſichtlichen Glauben ſchenkte , „ thun Sie , wie ich

Ihnen geſagt !"

Die Leichtgläubigkeit des langen Gottesgelahrten machte

uns andern freilich Vergnügen, doch beſtimmten wir durch

Verabredung einen aus der Runde dazu , ihn auf dem

Nachhauſewege eines Beffern zu belehren.belehren . Dieſer eine

es macht mir noch heute Gewiſſensbiſſe, wenn ich daran

denke – verbummelte ſeine Aufgabe und frank ſtatt deſſen

noch ein Schluß - Pilſener im Cafe Luitpold.

So nahm das Unheil in Geſtalt unſeres langen Theo .

logen ſeinen Lauf.

Wir haben nie erfahren , wie der Beſuch bei dem

Profeſſor franz von Lenbach verlaufen iſt , jedoch mein

Freund Meyer erklärt, den beſagten Theologen am Mittag

des darauffolgenden Tages mit hochrotem Angeſicht, wirrem

haar , und ohne Hut in der Rückzugslinie vor der Villa

Cenbach angetroffen zu haben . Wenn er noch hinzufügt,

daß er auf der dem Geſicht abgekehrten Seite des ſchwarzen

Rodes bei gedachtem Theologen die Spuren von ſandigen

Stiefelſohlen bemerkt habe , ſo darf man das wohl ſeinem

verderblichen Umgang mit unſerm Münchhauſen zuſchreiben .

Der junge Theologe erſchien die nächſten acht Tage nicht

mehr an unſerem Stammtiſch .

Eines Abends flüſterte mir mein Freund Meyer zu, er

ſei feſt überzeugt , es bereite ſich eine teufliſche Rache vor.

Ich glaubte das mit Rückſicht auf den geiſtlichen Beruf

ſeines Freundes ablehnen zu können, aber er erklärte , er

habe heute bei Rieger ſeinen gottesgelahrten Freund ein
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Studentenverzeichnis ankaufen geſehen (nebenbei bemerkt

kauft mein Freund Meyer nur an , er würde ſelbſt vom

Erwerb einer Zahnbürſte nicht anders geſprochen haben ,

als von deren Unfauf, wenn er ſich nicht dieſes Reini:

gungsgegenſtandes ſeit ſeines Dienſtjahres entwöhnt gehabt

hätte) , und ihm ſchiene, daß der Theologe darin eifrig nach

der uns bisher dunkel gebliebenen Wohnung unſeres

Münchhauſen geſucht habe. Und übrigens habe der

Theologe auch einen älteren Mediziner zum beſten Freunde

und in unſerm Urteil über die ältern Mediziner wären

wir uns ja wohl einig. Da konnte ich meinem Freund

Meyer nicht mehr widerſprechen .

Darauf vergingen noch zwei Tage. Es war gegen

Ende des Semeſters. Wir ſaßen vergnügt im Auguſtiner,

und unſer Münchhauſen erzählte von einem Beſuch beim

Dey von Tripolis, da trat der lange Theologe mit einem

andern Herrn ein , dem man , wie mein Freund Meyer

noch heute behauptet , gleich an ſeinem cyniſchen Lächeln

den ältern Mediziner anſah . Der Theologe, als wäre nichts

vorgefallen , ging auf unſern Münchhauſen zu, drückte ihm

die hand und bat ihn zur Feier feines Geburtstages eine

beſſere flaſche mit ihm und ſeinem Freunde , dem älteren

Mediziner zu trinken .

Mein Freund Meyer, der als Philologe die Welt nicht

ſelten unter der Perſpektive eines Oberlehrereramens anſieht,

pflegt zu ſagen, jeder Menſch habe ein Hauptfach und zwei

Nebenfächer, in denen er vom Ceben hart geprüft würde ,

die mit andern Worten ſeine ſchwache Seite ausmachten.

Ich muß geſtehen , daß der Vergleich bei unſerm Münch

hauſen zutraf. War ſeine Erzählungsbegierde das Haupt

fach , ſo wurden die andern Fächer durch die unbezähmbare

Luſt, häufiger ein Glas über den Durſt zu trinken , als es
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ſelbſt bei Miedizinern üblich iſt, und die ängſtliche Spar

ſamkeit dargeſtellt, mit der er die ihn reichlich von Hauſe

geſchickten Vorräte an Kuchen , Likören und ähnlichem

Süßen , wovon hin und wieder zu uns eine unbeſtimmte

Kunde drang, zu Hauſe aufſtapelte und für ſich verwendete.

Aber genug , unſer Münchhauſen nahm das Anerbieten

des Theologen freundlich an . Wir andern blieben bis

gegen Mitternacht im Auguſtiner zuſammen , dann brachen

wir auf.

Ich glaube es war am Marienplat, wo wir drei Ge:

ſtalten erblickten, von denen die mittlere eine offenbare Ab.

nahme jenes fechſten Sinnes zeigte , über den mein freund

Meyer zu vorgerückter Stunde ſtets ſo unſinnige Vorträge

zu halten pflegt, des Gleichgewichtsſinnes. Es thut mir

leid , es zu ſagen , aber unſer Münchhauſen war betrunken .

Wir merkten das ſchon aus einiger Entfernung , denn er

hatte die tadelnswerte Angewohnheit in ſolchen Fällen ein

geiſtliches Lied zu ſingen. Wenn ich mich recht erinnere,

war es in dieſem Falle : „ feſt bleibt mein Taufbund ewig

ſtehn“ , und das war allerdings das einzige, was von ihm

noch feſt ſtehen blieb. Roch eine betrübende Thatſadze :

unſer freund erkannte uns nicht mehr. Wohl aber er :

kannte uns der Theologe, der einen Schritt zu uns herüber

trat und uns zurief : ,, Bitte, meine Herren : Morgen früh

9 Uhr , Türkenſtraße 16a zwei Treppen rechts , wir müſſen

jeßt noch eine Flaſche im Ratskeller trinken ".

Damit waren ſie in der warmen Julinacht ver

ſchwunden.

Mein Freund Meyer erging fich auf dem Nachhauſe

wege hinſichtlich der Rache des Gottesgelahrten in den

kühnſten Kombinationen. Ich muß hinzufügen, daß mein

freund Meyer ein Champion auf dem Gebiete des Löſens
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von Preis - Rätſeln iſt und einen beträchtlichen Teil ſeines

philologiſchen Studiums auf dieſe Kunſt verwendet , aber

hier wollte ihm keine Löſung gelingen .

Als ich ihn wiederſah , es war am folgenden Morgen,

einem Sonntag , Türkenſtraße 164 zwei Treppen rechts,

hatte er Thränen in den Augen. Jch überzeugte mich bald,

daß ſie nicht vom Weinen, ſondern vom Lachen herrührten .

Neben ihm ſaßen der Theologe und ſein Freund der ältere

Mediziner und hielten ſich das Taſchentuch vor den Mund.

Vor ihnen lag auf ſeinem keuſchen Lager unſer Münch

hauſen und ſchlief. Aber ſah ich recht ? Sein linkes Bein

lag auf der Bettdecke im dicen Gipsverbande feſtgeſchnürt

auf einigen mediziniſchen Lehrbüchern. „Um Gottes Willen “,

ſagte ich angſtvoll, was iſt geſchehen ". „ Pkt“, ſagte der

ältere Mediziner flüſternd, ,,Menſch, verderben Sie den Spaß

nicht, wir machen ihm zur Strafe für ſeine vielen Auf

ſchneidereien weiß , daß er vergangene Nacht“ das Bein ge

brochen hat.“

In dieſem Augenblicke ichlug der Patient mit einem

Seufzer die Augen auf. Als er uns ſah , wollte er ſich

verwundert aufrichten . „ Vorſicht, Vorſicht“, ſchrie der ältere

Mediziner, Menſch , bedenken Sie Ihr Bein !“ „ Mein Bein ? "

ſagte unſer Münchhauſen erſtaunt. „Ja “, ſagte der ältere

Mediziner mit väterlicher Beſorgnis, „ wiſſen Sie denn nicht,

daß Sie vergangene Nacht an der Feldherrnhalle das Bein

gebrochen haben ? “ „Herr im Himmel“, ſchrie der Patient,

„ das iſt ja fürchterlich ".

Es war gut, daß an den Wänden von unſeres Münch

hauſens Bude einige Bilder hingen freilich hatten ſie

mit Cenbachs ſonſtigen Malereien wenig Aehnlichkeit

mit denen ich mich die nächſten Minuten eingehender be

fchäftigen konnte , denn , als ich mich wieder etwas gefaßt
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hatte , hörte ich den Patienten tonlos ſtöhnen : „Ich weiß

das als Mediziner, das dauert vier Wochen , vier Wochen !"

„ 0 “, ſagte der Theologe, „ Sie werden ja während der

Zeit Abwechſelung genug haben , wenn Ihnen Bismarck

hin und wieder ſchreibt, Moltke iſt ja nun leider tot...

Der Patient warf ihm einen mißtrauiſchen Blick zu , aber

der Theologe blieb teilnehmend. „ Vier Wochen, ich erinnere

mich aus der Oſteologie, vier Wochen ... " ſtöhnte er dann.

„ Vier Wochen ?" ſagte der ältere Mediziner, „ aber Menſch ,

dann kennen Sie noch nicht die neueſte Methode von

Profeſſor Heilkraut in Tübingen, der heilt ſo leichte Brüche

in drei Tagen ! “ Unſer Münchhauſen ſah ihn fragend an :

„Das glaube ich nicht, bitte reichen Sie mir mal meine

mediziniſchen Bücher !“ „ Die habe ich zur Vorſicht unter

Ihr Bein geſchnallt ," ſagte der ältere Mediziner und puſte

ſich geräuſchvoll die Naſe. Der Patient ſank wieder auf

das Kopfkiſſen zurück und ſtöhnte : „Iſt denn das Bein

auch richtig wieder eingerenkt, daß es nicht ſchief zuſammen

wächſt P “ „Alles vorzüglich geſchehen“ , ſagte der ältere Mie

diziner , „ aber jetzt müſſen wir zum frühſchoppen“. „Uch

bitte ſehr", ſagte der Kranke kläglich und richtete ſich wieder

auf, „ bleiben Sie noch etwas hier“. Er neſtelte ein Schlüſſelchen

los . In jenem Kaſten dort ſind zwei flaſchen Likör, da

neben ein Baumkuchen, den ich geſtern von hauſe geſchickt

bekommen habe , bitte , bedienen Sie ſich ; auch kann ja

meine Wirtin das Eſſen für uns Alle aus dem Cafe Giſela

holen , ich würde mich ſehr freuen , wenn ich Sie dazu

einladen dürfte ..."

Mein Freund Meyer behauptet heute noch , daß ein

Menſch, der Sinn für Poeſie habe, oder gute Verſe ſchreibe,

mit Vorliebe etwas Süßes eſſe, ich habe nun freilich immer

gefunden , daß ſeine Verſe ſchlecht ſind, und ſein Intereſſe
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für Poeſie nicht außergewöhnlich iſt, ſeine Vorliebe für

Süßes ſteht dagegen außer Frage, und ſo verſchwand der

Kuchen zuſamt dem Likör in erſtaunlich geringer Zeit

Dann nahm ich Abſchied um draußen meiner Cachluſt die

Zügel ſchießen zu laſſen.

Unſer Münchhauſen wurde drei Tage nach der ihm

unbekannten Methode des Profeſſors Heilkraut in Tübingen

ſeitens des älteren Mediziners behandelt. Er drückte dafür

dem leßteren ſeinen Dank auf alle erdenkliche Weiſe in

Worten, Nahrungs- und Genußmitteln aus , das Propfen :

ſpringen auf ſeiner Bude nahm kein Ende. Alls ſeine

Barmittel zu Ende gingen , fand ſich ſogar noch in einer

merkwürdigen Cade des Waſchtiſches etwas , das er als

Rotpfennig bezeichnete , das er indes dieſer Lot zum

Opfer brachte.

Endlich wurde es ihm geſtattet, zum erſten Male wieder

auszugehen. Es war am 23. Juli ; er ſollte der Abreiſe

ſeines Arztes und des langen Theologen beiwohnen. Wir

hatten uns alle auf dem Centralbahnhof vereinigt. Der

Theologe und ſein mediziniſcher freund, die uns in der

kurzen Zeit ihrer Bekanntſchaft ſehr ans Herz gewachſen

waren , gaben die übliche Runde, und dann nahmen wir

in feelenvergnügter Stimmung — nur unſer Münchhauſen

klagte , daß ihn ſein Bein noch etwas ſchmerze, er trat

deshalb immer nur ſehr vorſichtig auf - vor dem Waggon

Aufſtellung, der die Beiden gen Norden tragen ſollte.

Es war im Augenblick der Abreiſe.

, Iſt die Abteilthür geſchloſſen p" fragte der Theologe,

indem er ſich ins Fenſter legte.

„ Jawohl!"

„ Feſt geſchloſſen P

Jawohl!"
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Da wandte er ſich an unſern Münchhauſen :

„ Mein lieber junger Freund“, ſagte er , „ nun will ich

Ihnen noch etwas ſagen : Napoleon III . iſt nicht Ihr

Pate!" „ Ja, aber wie meinen Sie das P" ſagte unſer Münch

hauſen erſtaunt.

,, Friedrich III. hat mit Ihnen nie ein Wort gewechſelt,

Moltke hat nie eine Zeile an Sie gerichtet, Bismarck denkt

nicht dran, ſie zu kennen und den Profeſſor von Lenbach

haben Sie in Ihrem Leben nicht geſehen ! "

Unſeres Münchhauſens Geſicht wurde rot vor Ent:

rüſtung.

„ Und nun will ich Ihnen noch etwas ſagen " – die

Räder ſetzen ſich gerade in Bewegung

„ Sie haben auch nie Ihr Bein gebrochen ! Leben Sie

wohl ! Hurrah !" Damit entrollte der Zug dem Bahnhof.

Das war die Rache des Theologen .

Als ich unſern Münchhauſen zuletzt fah , erzählte er

nur noch von ſeiner Bekanntſchaft mit Crispi. Und

davon ſagt mein Freund Meyer können wir ihn

ruhig reden laſſen , da ſchadet er keinem Menſchen, höchſtens

ſich ſelbſt.

1
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Die guten Freunde.

Herr Berengar von Montmiral

Wie kannte die Provence ihn gut !

Bei Spiel und feſt und Maskenball,

Ach Maskenball !

Gar leicht gemut, gar leicht beſchuht

Tanzte der Trovadore.

Und Cecil von Schloß Bellador,

Das war ſein Freund, gewandt, galant,

Vier Schwielen zeigte ſtets er vor,

Mit Stolz er vor ,

Die warn mit Arbeit nicht verwandt,

Die warn vom Cauteſpielen .

Sehr einſam faß la belle Yvette

Daheim im Schloſſe Bellador,

Sie war kokett, ſie war ſo nett ,

Ach ja, ſo nett,

Das kam Berengar auch ſo vor,

Der half ihr Zeit vertreiben.

45



Berengars Weibchen hieß Grazielle,

Die langweilt ſich in Montmiral,

Cecil ſang ihr manch Ritornell

- Na, Ritornell ... !

Und eines Tags auf Knall und fall

Bat er ſie um ihr Händchen .

Sie ſchrieben an freund Berengar,

Der fand die Sache gar zu nett !

Die Antwort kam : „Ihr ſeid ein Paar,

Und was ein paar ... !

Yvette und ich ich und Yvette

Wir ſind ganz eurer Meinung."

Hei Hochzeitsglanz und Hochzeitskranz !

Was da für Volk zuſammen kam !

Sie tanzten manch behenden Tanz,

Manch Vierertanz,

Und lachten beim Changez les dames !

Und blieben gute Freunde !

Börries von Münchhaufen.

-
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In die Welt.

இகch weiß nicht, denkſt du noch daran ?

Es liegt ſo viel dazwiſchen

Den Feldweg gingen wir hinan,

Den ſtillen träumeriſchen,

Die Schwalbe ſuchte facht ihr Haus,

Die Nacht flog, und die Fledermaus

Ganz heimlich aus den Büſchen.

Bisweilen auf dem Schienenſtrang

Glitt fernhin durch die Nacht entlang

Ein Zug mit hellen Wagen,

Dann ſtreckteſt du die Arme aus :

Ach, wen er in die Welt hinaus

Die weite Welt könnt tragen !

Yun trug der Wind Dich lang gen Süd,

Und mich trug er gen Norden,

Ich bin ſchon längſt der fremde müd

Und du wohl auch geworden.

Wenn jeßt der Zug vorüberrollt

Die Nacht hinein ach Gott, ich wollt,

Zach haus könnt er mich tragen,

Zu jenem Pfad im ſtillen Land

Wir gingen wieder Hand in hand

Wie in den Sommertagen.

Levin Ludwig Schüding.
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Abend im Tiergarten. (,, Kleiner Stein.“ )

Khon ſtehn des Waldes Bäume tief im Dunkel,
Ein rot -blau Rek hinter den Zweigen liegt ;

Kur jenſeits glikert grell-rot Sterngefunkel,

Wo die Chauſſée ſich ſchräg zur Seite biegt.

Am ſchwarzen Kaſten lehnt der Invalide

Und ſchaut den Himmel an im vollſten Glanz ,

Und aus der Orgel ſingt es matt und müde

Und feierlich : „ Heil dir im Siegerkranz !"

Alfred Böhme.

OOO
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Der verliebte Junge.

Das iſt Gott Ainors kleine Schar,

Wie jid die Bübchen rühren,

Die arg zerfallne Herzensburg

Aufs neu zu reſtaurieren .

meiner Bruſt welch ein Rumor!

Das pocht darin, das klopft darin,

Das dröhnt mir laut in jedem Ohr

Und macht ſchier ängſtlich mir zu Sinn ;

Wie Tiſchler, Maurer, Zimmersmann

So läuft es her, jo läuft es hin

Und pocht darin und klopft darin

Und klopft und pocht den ganzen Tag

Hilf Gott, wer das ertragen mag.

Udolph Tronnier.
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Ein Lied aus dem lateiniſchen Viertel.

Ich bin der Ritter habenichts

Mit dem zerriſjnen Rode,

Ein Tagedieb, ein Taugenichts,

Zuhaus im fünften Stocke.

Heut hab ich Geld, heut leb ich fein

Und eff”, wie Könige eſſen,

hab ich alles klein,

Und alles iſt vergeſſen !

Und morgen

Und wenn mir der Verleger mal

fünfhundert Mark wird pumpen ,

Wenn beſſer mal zahlt das „ Journal",

Dann laß ich mich nicht lumpen,

Was kümmert dann mich Geld und Preis,

Ich ſchenk euch tauſend Gulden,

Und wenn ich gar nichts beffres weiß ,

Vielleicht bezahl ich Schulden !

Doch vorher, Ninon, kauf ich dir

Drei Kleider ganz von Seide ,

Und kaufe dir und kaufe mir

Ein Häuschen für uns beide.
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Doch wenn zu Ende Geld und Wein,

Der Trubel all vertrubelt,

Dann Ninon, laß uns offen ſein !

Wirds Häuschen auch verjubelt!

Ich hab nun einmal keine Hand

fürs Wahren und fürs Sparen,

uu Geld und Gut zerrinnt wie Sand

Bei meinem Wanderfahren.

Und wandre ich bergab, bergan

Den Weg, auf dem ich wohne,

Mit keinem König tauſch ich dann

Uuf ſeinem Königsthrone.

Mein Thronſtuhl iſt der Raſenrain,

Mein Reich liegt auf der Straßen.

Ich flechte mir ins Haar hinein

Aus Hahnklee die Topaſen.

Kornblumen ſuch ich allerwärts

Und grünes Laub der Bäume,

Und flechte um mein Liederherz

Viel fornblumblaue Träume.

Börries von Münch h auf en.
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Aus einem Cyklus :

Studentenfahrt

Emil B., meinem Reiſegefährten gewidmet.

I.

Gen Süden.

hatte vierzehn goldne füchſe,

Mein Beutel war nicht minder ſchwer,

So ſind wir morgens losgefahren ,

Leicht an Gepäck und jung an Jahren,

Von München an das Mittelmeer.

Schon Innsbrud ſchuf uns viele Nöte!

Gen Wälſchland ſtand uns ja der Sinn,

Du aber löckteſt gen den Stachel

Und ſchäferteſt im ,,goldnen Dachel"

Mit einer blonden Kellnerin !

Doch weiter gings auf ſchmalen Wegen,

Vor uns die Alpen ſtarr und wild ,

Der Ebne Sohn, dem Kind des Norden ,

Der aufwuchs an der Emſe Borden,

Ein ſeltſam , wunderliches Bild.
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Und wo der Rotbart einſt gezogen

Mit manchem reiſigen Geſpan,

Wo aus dem Fels die Waſſer ſchäumen,

Trug uns am Berg, auf ſchmalen Säumen,

Jns wälſche Land die Eiſenbahn !

Jns wälſche Land, das iſt ein Düften ,

Ein Rebenranken , Blumenblühn,

Das iſt ein Sprießen , iſt ein Schwellen

Fernhin verblaut in leichten Wellen

Um Horizont der Apennin !

Wir waren jung und ohne Sorgen,

Heißblütig iſt Studentenart,

Von Toblach gings und vor uns glühten

Im Sonnenſchein die Dolomiten -

hoiriadi ! Auf frohe Fahrt !

II.

Verluſte.

Poſthorn und Deitſchenklang ,

hei gings das Thal entlang,

hoiriadi !

Unten die Piave rinnt ,

Ueber uns brauſt der Wind ,

hoiriadi !

Der Signor Schwager ſchlug die Gäule,

Avanti ! Weg ! Die Wege frei !

So ging es fort mit Windeseile

Hinab, hinab zur Combardei.
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Noch blikte rings von allen firnen

Auf weißem Schnee der Sonne Strahl,

Doch wärmer gings um unſre Stirnen

Und breit ward das Piavethal.

Ich ſaß im fond ; er auf dem Bode,

Wir jagten wie der Wind dahin,

Und neben mir im roten Rode

Saß eine Kortineſerin .

O ſchwarze Schönheit von Kortina !

Der Wagen ſtieß und fuhr empor,

Bald ſagt ich : scusi Signorina,

Und bald fie : scusi o Signor !

Zwar ſprach ich nie mit viel Grandezza

Jn wälſchen Lauten ſicherlich,

Doch ſagt ich etwas von bellezza

Sieh da , und ſchon verſtand ſie mich .

Es war ein wundervoller Morgen !

Die Luft ſo weich und duftgeſchwellt,

Jn ihrer Augen Grund verborgen

Cag, dünkt mich , eine ganze Welt.

Ich zog ja aus, die Welt ergründen

Mein Mantel war ſchon längſt heidi,

Ich ließ ihn flattern in den Winden

Und er verſchwand, ich weiß nicht wie.

Doch zähl ich nicht zu jenen Thoren

Bei denen ſtets das Auge klar,

Was thut es, geht das Kleid verloren ,

Wenn ſchon das Herz verloren war !
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Ich weiß nicht, fang die Cerche Lieder,

Es klang und fang um uns der Mai,

fuhren wir ins Thal hernieder,

Hinab, hinab zur Combardei !

III.

Venedig.

Der Sternenhimmel Italiens lacht

Es ſchäumen der Adria Wellen ,

Sie plätſchern und murmeln und küſſen ſacht

Die marmornen Häuſerſchwellen.

Es glänzt vom Dom und es ſtrahlt vom Stein

Aus alter Zeit eine Rune –

Die Königin geht im Mondenſchein

Weit über die blaue Lagune.

Sie zieht in geſpenſtigem Scheine dahin ,

Es ſingt der Gondoliere

Von der begrabenen Königin

Der Königin der Meere.

•

IV.

Gondola, Gondola ..

fächelnd über den Lido her

Wehten der Adria Lüfte,

Von den Gärten über das Meer

Jogen die Blütendüfte.

Und ich ſaß im Abendſchein ,

Ferne blitzte die Welle,

Vor mir blies ihre Melodein

Die Berſaglieri-Kapelle.
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War ein Treiben, ein Menſchenſtroni,

Wanderten hin und wieder,

flatternd von San Markos Dom

Flogen die Tauben nieder,

Und da kam ſie, im Haare hing

Ihr ein Strauß von Akazien,

Wie die Dogareſſa ging

Unter den Prokuratien .

Schwarz die Augen und ſchwarz das haar,

Questa faccia divina ,

Und da wußt ich, daß ſie es war

Jene von Kortina !

* *

*

,, Gondola, Gondola " fcholl es nicht her

Bis zur Piazza, das Rufen ?

Leiſe murmelnd zittert das Meer

Ueber die Marmorſtufen .

Gondola, Gondola, ſchweigende Dracht,

fern verklingende Lieder

Sänke noch einmal ſolch eine Nacht

Heimlich auf uns hernieder !

Waſſer rauſchen und Lichter glühn

Ueber den ſchwarzen Kanälen,

Durch die Schatten Geſpenſter ziehn ,

Arme, verlorene Seelen.

Urme Seelen wir ſind's ja auch

Stehlen uns ſcheu zuſammen,

Uns verweht des Morgens Hauch

Wie zwei fladernde Flammen
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Haben wir uns zur Geiſterſtund

Von einander geriſſen ,

Glühend die Adern, heiß der Mund

heiß von brennenden Küſſen.

Gondola, Gondola, ſchweigende pracht,

fern verklingende Lieder

Sänke noch einmal folch eine Nacht

Heimlich auf uns hernieder !

V.

Schön

Daheim.

chön Ann' ſchön Ann ' ſchön Annemarie

Nun hol die Krüge heraus !

Wir wollen heut kneipen bis morgen früh

Wir ſind ja wieder zu Haus !

Den wälſchen Wein, wir miſſen ihn nicht

Wie rot und ſüß er auch ſei,

Nichts geht doch über ein lachend Geſicht

Und Münchener Bürgerbräu !

Der alte Maler da neben uns ſauft

als ſei das Gold nur Quark,

Als hätte er ſeine Madonna verkauft

für hunderttauſend Mark.

Gott grüß die Kunſt, ſchön Annemarie

Yun hol die Krüge heraus,

Wir wollen heut kneipen bis morgen früh

Wir ſind ja wieder zu Haus.

Levin Ludwig Schücking.

-
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Die Waiſe.

IchIch weiß eine Sanduhr ſtehen ,

Die zeigt meines Lebens fal,

Die Körnlein , die darin gehen ,

Das ſind meine Thränen all.

Ich hab an Glück und Segen

Mein Lebtag nit geglaubt,

Wenn ſich mir nur wollt legen

Eine Mutterhand aufs haupt,

Und ich einmal dürft klagen,

Was meine Sorgen find,

Und hört es einmal ſagen :

,,Mein Kind, mein liebſtes Kind ! "

Wenn das letzte Körnlein fließet,

Und die letzte Thräne fällt,

Meiner Mutter Mund mich grüßet,

Meiner Mutter Hand ſich ſchließet

Und führt mich aus der Welt.

Börries von Münchhauſen.

-
-
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Im Bodethale.

I.

bängſt ſchon fielen ab die Blätter,

Tief im Thale rauſcht die Bode,

Durch den Wald erbrauſt das Wetter,

Und Natur ringt mit dem Tode.

Tod ? Uch nein ! ' s iſt nur ein langer

Tiefer Schlaf dem Tode gleichend,

Baum und Blumen auf dem Anger

Träumen nur dem Winter weichend.

Träumend ſie die Tage grüßen ,

Da fie Weſte weich umwehten,

Da ſie ihre lieben ſüßen

Köpfchen nach der Sonne drehten.

Und ſie denken froh der Zeiten

Wenn erſt frühlingsſturm gewittert,

Und aus endlos fernen Weiten

Sonnenſtrahl ſie heiß umzittert.
-
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Doch die alten Berge ſtarren

Spöttiſch raunend in die Lüfte :

,,Ob ſie's all erleben ? Narren !

Ewig ſind nur Felſenklüfte".

II.

Leiſe gleiten kleine Wellen

Und zerſchellen

An des Ufers ſteingem Strand.

felſen ſpotten, unerfahren,

Doch nach Jahren

Sind zerrieben ſie zu Sand.

Hugo Eiſentraut.
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Der raſende Titane *) .

Dank deinem Schöpfer, Welt, daß er mir nicht,
Die Donnerkeile in die Hand gelegt !

Wie meine Fauſt dies ſchwache Rohr zerbricht,

hätt ich in meinem Grinime Dich zerfegt.

Sturm , Donner, Blitz, ich hätte ſie verſandt

Jns tiefe Meer, bis es ſich ſelbſt entzündet,

Bis daß es ſprang aus ſeiner Ufer Rand,

Vernichtungsfreudig, gerne mir verbündet.

Es fengt das Caub, die Rieſeneichen ſplittern ,

Die Erde klafft bis zu dem tiefſten Grunde,

Und immer wilder laß ich es gewittern ,

Und immer wilder ringt ſichs aus dem Schlunde ;

Die Lawa ſpringt hervor mit hohlem Ziſchen,

Kahl iſt die Welt ſchon, tot ſchon alles Sein !

Hei, wie die flammſee wogt mit tollem Giſdien !

Der ganze Himmel brennt im Wiederſchein !

* ) Aus einem größeren Gedicht.
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Die Hügel ſchmelzen, Ulpenketten wanken,

Der harte Stein glimmt ſchon wie weicher Zunder,

Jeßt zucken flammen ! Wie empor ſie ranken !

Ein flammienmeer iſt das Gebirg jekunder !

Der höchſte Gipfel nur ragt unberührt,

Schon glüht er , wankt und will doch widerſtehen.

Den letzten Blikſchlag dorthin noch geführt,

Und dann ihm nach, als Leßter zu vergehen !

Udolph Tronnier.
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Am Meer.

Der Seewind ſtrich, die Möven flogen,

Mit weißen Kämmen kam die See

An unſerm Fuß dahergezogen,

Es war am Strande von Cabö.

Der Leuchtturm fern am Meer, der rote,

Wand einen Wolkenſchleier um ,

Zu Lande flohn die Fiſcherboote,

Und auf der Föhrde ward es ſtumm.

Der Wind nur murmelte den Wellen

Sein altes, trokges Liebeslied,

Gleichgültig wanderten die ſchnellen

Des alten Weges nimmermüd'.

Da hub er an ein grimmes Tofen

Schlug in die Flut, die Fauſt gebaut,

Mit ſeinen ſtarken, feffelloſen ,

Mit ſeiner donnernden Gewalt,
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Den Mantel warf er von den Hüften ,

Den Wolkenmantel gab er her,

Und heulend aus den grauen Lüften

fuhr er hernieder auf das Meer.

Und wo noch jüngſt mit ſeinen Leben

Der Fiſcher auf dem Grund gefiſcht,

Da ſprißte raſend zum Entſetzen

Vor ſeiner Hand der weiße Giſcht,

Die Wellen, die noch eben ruhten

Warf er empor mit ſchrillem Pfiff

fern auf den wild erregten fluten

Erſchien ein graues Segelſchiff.

Es ging gemächlich ſeiner Wegen ,

Dies Segel auf und jenes ſchlaff

So kreuzte es dem Wind entgegen ,

So kam es langſam in das Haff.

Am Strand bei uns ſtand ein Matroſe,

Der blidte auf die See hinaus,

Griff dann in ſeine Tabadsdoſe,

Und ſpie darauf verächtlich aus :

„ Finnländer! ha, von gleichem Schlage

Wie alle, fährt er durch die Welt,

Als hätt man ihn zum jüngſten Tage

Mit ſeiner Stodfiſchfracht beſtellt.

Das ſolch ein Schiff die See mag tragen !

Pfui Teufel ! jenen lob' ich mir,

Den Damipfer dort von Kopenhagen

In zehn Minuten iſt er hier ! “
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Er bog ſich vor, ein emſ'ger Späher

Durch Wolken- und durch Wellenbraus,

Schon kam der Däne nah und näher,

Sein Kiel durchſchnitt die Wellen kraus,

Er ſchoß vorbei vor unſern Blicken,

Und 30g gewaltge Waſſerſpur,

Die Welle follt ihn uns entrücken ,

Die jählings in die Höhe fuhr.

Als ſie verſchwand im düſtern flimmer

Des Wetters, war der Dampfer fort,

Jedoch der Segler fuhr noch immer

Langſam und ſicher in den Port,

Un ſeiner dunkeln hohen Wandung

Schwoll es von weißen Kämmen auf

Es donnerte um ihn die Brandung,

Doch grad und ruhig blieb ſein Lauf.

Ich aber warf mich in den weißen

Betropften Sand und ſeufzte ſchwer,

Und durch mein Herz gleich einem heißen

Gebete zog ein ſüß Begehr :

O, dürft ich jenem Dampfer gleichen ,

Wenn ich ins Meer des Lebens führ,

Am Maſt der freude rotes Zeichen,

Die Poeſie als mein Panier,

Dem Wind der Volksgunſt kühn entgegen

Quer durch die Waſſer unter Dampf,

Quer auch durch Wellenſchlag und Regen,

Quer auch durch Kot vielleicht und lampf.
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Doch wenn ich dann in ſpäten Jahren

Vom hohen Meer des Lebens floh,

Dann möcht ich gleich dem Segler fahren,

So ſtill und ſo gewiſſensfroh,

So ſonder Eile, ſonder Jagen

Gequält von Reue nicht und Dein

Möchten mich dann die Wellen tragen

So ruhig in den Hafen ein !

Der Seewind ſtrich, die Möven flogen,

Mit weißen Kämmen kam die See

An unſerm Fuß dahergezogen,

Es war am Strande von Labö.

Levin Ludwig Schüding.
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SURAN

Die Peft in Elliant.

(Unter Benukung bretoniſcher Balladen ).

I.

Lennſt du das Wort der Drude

Geſagt über Ziegengebein,

Geraunt zur Mitternachtſtunde,

Geſprochen am Tafelſtein ?

So will ich das Wort dir künden ,

Den Spruch des Opferbrands,

Die Weisſagung der Here

Vom Schidjal Elliants:

In Elliant wirds klopfen

„Tok tok " an jedem Haus,

Die Deſt ſchleicht in die Kammer,

Das Leben ſchreitet heraus,

Heut eſſen Elliants Zähne

Das weiche Weizenbrot,

Bald beißen ſie harte Erde

Im zudenden Fiebertod,
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heut trinken Elliants Lippen

Den weißen Bretagnerwein,

Bald werden Elliants Lippen

Rot vom Blute ſein.

Auf Elliants Markt wird wachſen

Das Gras, hoch wie ein Schwert,

Nur dort nicht, wo der Karren

Allſtunds die Leichen fährt,

Elliant, o Eliant !

So raunten die Heren ſchaurig

Uuf einſamer Felſenwacht,

Dazwiſchen kreiſchten die Adler

Vom ſchwarzen Fels durch die Nacht.

O Elliant!

II.

Der ferge von Elliant träumet

Jm Boote zur Mittagsſtund,

Der Strand liegt öd und verlaſſen,

Was heult und winſelt ſein Hund ?

Bretoniſche Sonne ſenget

Das Ufer weit und breit,

Totſtill dehnt ſich die Fläche,

Was fährt ſein Hund zur Seit ?

Und als der junge Schiffer

Das Tier zur Ruhe wies,

Da ſtand ein ſchwarzbraun Mädchen

Vorm Boot im Uferkies.
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„Wo biſt du hergekommen,

Du Weſen wunderbar p "

wwfrag du den Wind der Berge,

Wo ſeine Heimat war !"

„Und welches iſt dein Lame,

Du wildſchön Angeſicht "

mfrag du die Welle nach Ramen ,

Mich aber frage nicht!

Schieb dein braun Boot ins Waſſer,

Das Segeltau nimm zur Hand,

Du ſollſt mich überſeken

Jum Ufer von Elliant !“

Der ferge ſteht und zögert,

Da lacht das Mädchen ihm zu :

„ Und denkſt du an das fährgeld

Du ſchlanker Burſche du ?

So will ich alles dir geben,

Was mir ein Gott verlieh,

Du ſollſt mich küſſen und herzen,

I ch aber küſſe dich nie ! "

.

In die Bruſt warf ſich das Segel,

Die Kette fiel mit Getön,

Und der ferge war jung und ſehnig ,

Und das Weib, das Weib war ſchön !

III.

Yeun Kinder ſpielten im erſten Haus,

Yeun kleine Särge trug man heraus.
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Um den Umbos vier Geſellen ſich reihn,

Am nächſten Tag iſt der Schmied allein,

Und wer ihn ſuchte am Morgen darauf,

Dem that keine hand die Thür mehr auf.

Der Seiler ſikt mit Weib und Kind,

Da tidt die Totenuhr im Spind,

Und als der nächſte Morgen ſcheint,

Iſt er wieder mit Weib und Kind vereint.

Zwei Knäblein zerren mühſam und ſchwer

Den Sarg des Vaters im Karren daher,

Den leeren Wagen bringt einer zuhaus

Und geht gleich ſelbſt zum Kirchhof hinaus,

So zog die Peſt durch Elliant

Und einen nur ſchont ihre hand ;

Und wen ſie füßt, des Auge bricht,

Kur einen, einen küßt ſie nicht.

Vater trug er und Mutter heraus

Und immer ſtiller wards im Haus,

Die Fähre ließ er für immerdar,

Er ſißt und zerwühlt ſein ſchwarzes haar.

Doch in der Nacht da Jeanette ſtarb,

Die ſchöne Jeanette von Uzène-Barbe,
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Da ward das ſchwarze haar wie Schnee

Und verſtört ſeine Seele von ſo viel Weh.

Er ging hinterm Sarge den traurigen Gang

Und pfiff dazu und lachte und fang :

„Ich lag mit der Deſt auf faulendem Stroh,

Sie freiſchte und lachte und drüdte mich ſo,

Sie hat mich geküßt mit blutrotem Mund,

– Was bellte mein Hund , was heulte mein hund ?

Wie Angſtſchweiß läufts ' an des Bootes Wand,

Was ſtreichelſt du mich mit naßkalter hand ?

Komm wieder, komm wieder , ich halte dich feſt

fern drüben am Wegrand lachte die Deſt.

Börries von Münchh a uſen.
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Entſagung.

(William Shakeſpeare.)

ahr wohl, du ſtehſt zu hoch für meine Wünſche;

Und auch dir ſelber iſt dein Wert bekannt:

Das leiht das Recht dir, von dir mich zu ſtoßen

Zerriſſen liegt, was uns vordem verband.

Kann ich dich halten wider deinen Willen ?

Wie hätt ich denn verdient auch ſolche Pracht ?

Mich dünkt, ich hab' kein Recht, dich zu beſitzen ;

So fahr' denn hin, was mich ſo reich gemacht.

Du gabſt dich hin, den eignen Wert nicht kennend,

Vielleicht ſchien meine Liebe dir ein Glück,

Nun, ſchöner noch in deinem Stolz zu ſchauen,

Verlangſt du herbe Dein Geſchenk zurück.

Ein Traumbild durft' ich dich zur meinen machen ,

Jm Schlaf ein König, Bettler im Erwachen .

Paul Viertel.

- -
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Der Jrre.

IchIch hab Dich im Traume wiedergeſehn

Annemarie !

Du warſt wie einſtens ſo wunderſchön,

Und mir wollte das Herz vor Jammer vergehn ,

Annemarie !

Dann kam der Tag, ſo bleiern und ſchwer,

Da bin ich erwacht!

Der Morgen war blaß, und die Welt war leer,

Ich mochte das Licht und den Tag nicht mehr,

Ich dachte der Nacht!

Ich habe genommen meinen Stab,

Ich hatte nicht Ruh

Ich bin gewandert zum Kirchhof hinab,

Und als ich gekommen bin an Dein Grab,

Da faßeft du !

Uuf Deine marmornen Schultern fiel

Dein ſchwarzes Haar,

Es war ſo reifig und eiſeskühl,

Der Morgenwind trieb damit ſein Spiel,

Wie reich es war !
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Ich flog zu Dir, von den Lippen hab

Ich getrunken den Tau,

Dann fank ich entſeelt in die Kränze hinab

Die friſchen Kränze auf Deinem Grab

Jm Morgengrau !

Nun nennen ſies, wenn ich von Dir erzähl

So ungereimt

Ich weiß was ich weiß bei meiner Seel,

Und dennoch ſagen ſie ohne Hehl :

Ich hätte geträumt !

Eevin Ludwig Schüding.

- -
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Die Puppe.

u tolles blondes Ding, und weißt du wohl,

Wie einmal du ſo ganz aus deiner Rolle,

Der Rolle : ,, Donnerwetter nochmal ! " fieleſt ? -

In meiner Schweſtern Stube ſaßen wir,

Die Zigarette hieltſt du in den Fingern,

Und reizend floß, als könnt er ſich nicht trennen ,

Der blaue Rauch von deinen blaſſen Lippen .

Du plauderteſt von deinem Ponywagen,

Von deinem Rakett und erklärteſt mir,

Warum der „ Ghisbert " keine Chancen hätte,

Und warum „Opel “ beſſer ſei wie „ Greif“,

Und was du dächteſt über Radfahrkleider,

Und daß die Boſtanjoglo dir zu ſchwer,

Lachteſt laut auf und warfſt mit keckem Schwung

Die Uſche des Papyros aus dem Fenſter.

Der Puppenwagen meiner jüngſten Schweſter,

Der außer Kurs geſeßt im Winkel ſtand,

Zog deine Blicke an, du zerrteſt ihn her,

faßteſt bei einem Hinterbein die Puppe
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Und ſchlenkerteſt ſie hin und her verächtlich.

Dann fiel dir ein du wolltft Theater ſpielen,

Mit affektierter Sorgfalt nahmſt du ſie

Und hielteſt ſie gebettet auf den Armen .

Du tolles blondes Ding und weißt du wohl,

Wie du da ganz aus deiner Rolle fieleſt,

Der Rolle: ,, Donnerwetter noch einmal ! "

Denn wie das Weſen aus Porzlan und Leinen

Dir ſo im Urme lag, ſo groß und menſchlich,

Da wardſt du ſtill auf einmal, feltſam ſtill,

Mit den erſchrocknen großen Kinderaugen

Blickteſt du zärtlich auf die Puppe nieder

Und wiegteſt fie mädchenhaft mütterlich.

Da trafen unſre Blide fich und plößlich

flog dir ein helles Rot in Stirn und Wangen,

Schnell und verlegen betteteſt du wieder

Jm Korb die Puppe und ſchobſt ſcheu ihn fort,

Und dann mit möglichſt derber Männlichkeit:

,,So, mein Papyros iſt wohl aus ? Ach bitte !

Streichbalken liegen drüben neben Ihnen ! "

Börri es von Mün ch ha uſen.
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Abſchied.

or Augen hatt' ich ſtets das Ende;

Ich bangte, doch nur wie im Traum ,

Und gab doch nie der Hoffnung Raum ,

Daß ſich noch Alles glücklich wende.

Doch da ich nun das Wort ſoll ſprechen ,

Das letzte, bittre Abſchiedswort,

Und meiden ſoll den ſüßen Ort,

Da will mir faſt das Herze brechen !

Walther Schottelius.
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Nebel.

Gin goldner Tag im Spätherbſt wars,

Wir gingen durch das Wieſenthal

Bis in die Flechten deines Haars

Der Tau fich feucht und gliķernd ſtahl.

Der Abend kam, der Lebel ſtieg

Und wallte wie mit weißer Flut,

Im grünen Gras die Grille ſchwieg

Und barg ſich in des Ampfers hut.

Es ging ein fröſteln durch das Kraut

Als hätt es alles rings gewußt,

Daß morgen, wenn der Abend graut

für immer nun Du ſcheiden mußt.

Da ſchlangſt du ſchluchzend deinen Arm

Um meinen Nacken, meinen hals,

Es ſank auf mich, daß Gott erbarm

Der Regen deines Thränenfalls.

Und näher, näher ſchwoll es her

hat uns mit feuchtem Mund geküßt

Bis daß in dieſem weißen Meer

au unſer Glüc ertrunken iſt.

Levin Ludwig Schüding.
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Prariteles lettes Werk.

IL un ſchleudre den Meißel, den ſtill du geführt,

In das eiſenzernagende Meer,

Und weihe die Kraft, die dem Staate gebührt,

Licht den weicheren Muſen mehr,

Zerſchlag das Gebild deiner müſſigen hand

3u ſauſenden Schleuderſteinen,

Denn der Krieg zog rot übers grüne Land,

Und Zeichen am Himmel erſcheinen l “

Es ſaß der Meiſter, von Träumen umſchwebt,

In der Hütte vor ſeinem Gebild,

Ein weltenfremd Lächeln die Lippen umwebt,

Und er ſprach zu dem Feldherrn mild :

„Wenn Skopas der Hilfe entbehrt dieſer hand,

Mag er gern mich des Speerwurfs belehren,

Doch werde ich auch für das Vaterland

Nie den Gott meiner Seele zerſtören ! "

So ging der Geſandte, und ging der Tag.

Doch als wieder am Himmelsrand

Der Morgen auf roſigem Pfühle lag,
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Da wogte es drängend am Strand,

Da biſfen die Anker der Feinde fich feſt

Jn der ſcholligen griechiſchen Erde,

Da nagten am dunklen Olivengeäſt

Die ſtruppigen Thrakerpferde.

Und der Glutpfad wurde der Sonne ſteil,

Und als am höchſten ihr Cauf,

flog ziſchend der erſte Barbarenpfeil

An den attiſchen Türmen hinauf,

Und als der Abendſtern niedergeblickt,

Und die nächtlichen Feuer erglühten,

Da lag die Blüte Athens geknict

Von der phrygiſchen Pfeile Wüten.

Und Skopas ſprach : „Wenn ihr heut nicht verſöhnt

Die Götter mit Opfer und Rauch,

Dann padt, das die nächtlichen Mauern umſtöhnt,

Das dunkele Los euch auch !

Drum bringe der Goldſchmied den kunſtvollen Schild

Der Kaufmann ſein Beſtes getragen,

Und Praxiteles foll ſein Marmorgebild ,

Das noch nicht geweihte, zerſchlagen !

Und wer ſich weigert dem heilgen Gebot

Und opfert ſein Liebſtes nicht,

Dem färbe des Morgens belebendes Rot

Nicht mehr das erſtarrte Geſicht!

Schon kniſtern die Feuer auf jedem Altar

Und der Rauch kriecht ſchläfrig darüber.“

Von fern durch die Nacht klang gell und klar

Der feindliche Wachtruf herüber.
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fürwahr, da zehrte des Köſtlichen viel

Die flamme in jener Nacht.

Das Weib hat den Schmud, das Kind ſein Spiel

Und der Mann ſeine Schäße gebracht.

Herſchleppte der Schmied einen koſtbaren Schild,

Und die Tänzerin weihte Kameen,

Und nur des Drariteles Mormorgebild

Ward nicht auf den Scheitern geſehen.

Uusging ein Bote, von Skopas geſandt,

Und kehrte beſtürzt zum Altar.

„Uch Herr, des Praxiteles kunſtreiche Hand

Hat geopfert ſein Beſtes fürwahr.

Mit dem Meißel durchſtieß er die Bruſt im Schmerz

Und ſprach : „Mein Gewerk und Gewaffen,

Du triffft wohl leichter dies ſterbliche Herz

Als den Gott, den es zitternd geſchaffen !“

Börries von Münchhauſen.

8
1

6



$
1
8

Schlaflos.

ie möcht mein armes Herz ſo gern

heut Nacht an Deinem ſchlagen !

Doch Du biſt fern , unendlich fern !

Wie ſoll ich's tragen ?

Durch ſturmgepeitſchte Wolken bricht

Manchmal ein Sterngefunkel,

Und ſtreift mit ſeinem irren Licht

Der Kammer Dunkel.

Dumpf hör' ich aus der ſtillen Stadt

Herauf die Stunden ſchlagen ;

Im Winde rauſcht ein welkes Blatt –

Wie ſoll ich's tragen ? –

Walther Schottelius.

- -
-
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Ich fürchte Deine Küſle .Küſje....
(p. B. Shelley.)

ch fürchte Deine Küſſe, holdes Kind ;

fürchte nicht die meinen ;

Weil meine Küſſe nicht ſo glühend ſind,

So ſengend, wie die Deinen.

Ich fürcht' Dein Wort und Deiner Uugen Strahl ;

O fürchte nicht die meinen ;

Rein iſt das Herz, das ſich in Sehnſuchtsqual

Verzehret nach dem Deinen .

Paul Viertel.

-
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GAGE

Rahab, die Jerichonitin.

I.

Jahrmarktstag in Jericho

Rufende Bananenweiber,

Waſſerträger, Ejeltreiber

Drängen durch die Straßen froh

Die gebräunten heißen Leiber.

,, Siehe zu “, ſprach Joſua,

,, Ob du heimlich dich magſt winden

Durchs Gedränge jener Blinden

Und die ſchwächſte Pforte finden .“

Und er ſprachs zu Jojada

Als das heer bei Geraſa

Lagert unter Tamarinden .

Und im langen Mantel heut

Schleicht der Späher durch die Maſſen .

In der Duftſtadt engen Gaſſen

Iſt das ganze Volk verſtreut,

Doch der heiden Feldherrn laſſen

Hengſtlich auf die fremden paſſen,

Weil des Joſua Ungriff dräut.
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Und vor ihrem ſcharfen Blick

Und vor ihren ſchlauen Schergen

Muß der Jude ſich verbergen ,

Und ein Riegel weicht zurück,

Und ein Riegel ſchiebt ſich vor.

Sicher führt den fremden Späher

Rahab in ihr Haus empor,

Rahab, die den Kranz verlor,

Und der ſchlanke Galiläer

Blieb die Nacht auf ihrem Dach.

Und des toten Meeres Lüfte

Riefen leis die Balſamdüfte

au der tauſend Palmen wach,

Ueber Stadt und Feld und Klüfte

Wehten ſie dem Jordan nach .

Rötlich über Raſa ſtieg

Schon der Morgen glutumſponnen,

Rahab ſprach : für all die Wonnen

Dieſer Nacht, die jetzt verronnen ,

Schone meiner, wenn im Sieg

Stürmend ihr die Stadt gewonnen .

Siehe, dieſes rote Seil,

Klimme dran die Mauern nieder,

Aber wenn du kehreſt wieder,

Schüt es mich vor Schwert und Pfeil.

Hangen rolls von meinem Haus

Und es ſei ein Zeichen allen ,

Daß du ohne mich gefallen ,

85



Daß ich dich geführt hinaus ! "

Und ſie ließ des roten Taus

Hanfne Windung niederwallen.

II .

Rahab ſang :

Mein Freund iſt wie ein Büſchel Myrrhen,

Das zwiſchen meinen Brüſten hängt,

In meiner Seele letzte Tiefen

Sich Tag und Nacht ſein Name drängt,

Und blind bin ich ſeit ich ihn ſah ,

Jojada, Jojada !

Sein Urm lag unter meinem Haupte,

Die rechte hand liebkoſte mich ,

Die Palmenſtadt ſchlief rings im Thale

Und ſüß ihr Utem uns umſtrich,

Der Himmel war ſo nah, ſo nah ,

Jojada, Jojada !

Doch über meiner Seele Saiten

Schrillt jäh ein Ton, zerriſſen , wild,

Vom Himmel fallen alle Sterne,

Und Blut aus allen Wolken quillt,

Mein Heimatland verriet ich ja,

Jojada, Jojada !

III .

Vor Jerichos Mauern wappnet

Der Jude Bruſt und Hand,

Des halljahrs goldne Poſaunen

Dröhnen über das Land.
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Sieben Tage zogen die Männer

Schweigend um Mauer und Thor,

Siebenmal am ſiebenten Tage

Umging der Poſaunenchor.

Des haljahrs Hörner brauſen

„ Kolenu schema, elobim !! “ *

Mit klirrenden Schwertern vom Himmel

Jogen die Cherubim .

Da wankten Mauer und Türme,

Jericho neigte ſich IHM ,

Und die Poſaunen brüllten :

„ Kolenu schema, elohim ! “

Weit offen ſtanden die Thore,

hoch loderte Rauch und Brand,

Und Juda 30g in die Thore

fackel und Schwert in der Hand.

Um Abend ruhten die Hörner,

Rings ſchwieg Samaria,

Da ſuchte der Liebſten Schwelle

Der braune Jojada.

Verflogner Duft der Palmen

Strich her von irgendwo,

Tot hing am roten Seile

Rahab von Jericho.

Börries von Mün ch hauſen.

*) Herr hilf uns !“!!
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Lied

(im Herbſt zu ſingen .)

in Spinnlein ſißt auf dem Strauch am Weg

An ſonngen Herbſtestagen

Und ſpinnt ſein ſeiden Fädelein

Und läßts von dannen tragen.

Habt Ucht, ihr Buben und Mädchen !

Und Burſch und Mädchen gehn durchs feld,

Da kommt das fädlein flogen .

Und ſchmeichelnd hats das junge Blut

Mit dem ſeidnen Band umzogen .

habt Acht, ihr Buben und Mädchen !

Und das Spinnlein ſißt auf dem Strauch am Weg

Und lacht ihr müßtets ſehen

Und ſpinnt ſein ſeiden Fädelein

Und läßts von dannen wehen .

Habt Acht, ihr Buben und Mädchen !

udolph Tronnier.
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Triumphgefang der Juden .

HunCun frachte zu Boden Babel bei Kriegspoſaunenſchali,

Únd über die Welt nachhallte dumpfſchütternd der donnernde

fal,

So jauchze laut auf Judaea, dein Tag, dein Tag iſt da,

Nun blaſe des halljahrs Hörner Samaria !

Der hammer der Völker zerſchlagen , zerſplittert die Geißel

der Welt,

Chaldaea ward niedergeſchmettert, und Uſſur zu Schutt zer

ſchellt.

Denn es kam wie Brauſen des Meeres ein Volk von

Mitternacht her,

Nie fehlten die Schilfrohrpfeile und nie ſein Speer.

Wir ſaßen an Chebars Waſſern, die Mandel in Blüte ſtand,

Leis durch die Gärten klirrten die Ketten an unſrer hand,

Vor unſerem Meißel zum Baue des Königs barſt der

Granit,

Wir ſangen von Jeruſchalajim das Sehnſuchtslied.
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Da kams wie ein Ruf aus den Wolken , ein Wind ſtieß

ängſtlich ins Laub,

Und über dem fluſſe drüben aufwölkte finſterer Staub,

Und aus dem Staube brachen die Maſſen der Völker herein,

So gellt im Gebirge Sanoah der Adler Schrein .

Da rauſchten wie Sicheln die Schwerter, dumpf dröhnte der

Morgenſtern,

Uns umklirrte die Pracht der Uffyrerſchlacht und wir ſchrieen

zum Herrn,

Und Jehova war nah , und die Stunde war da , und die

Zeit erfüllt,

Und Babylon brach zu Boden, trauerumhüllt.

Nun hänge um deine Schultern , mein Volk, das Reiſegewand

Und brich den Stecken der Ceder als Stab für deine Hand,

Und die du geführt in der Knechtſchaft, die Kelle ſchlage

entzwei,

Und zerbrich den Meißel des Dienſtes, denn du biſt frei !!

Und wer an ſeiner Sandale der Riemen einen erſt band,

Der wandere ohne den andern in ſeiner Väter Land ,

Warte nicht auf Bruder und Vater, verflucht ſei Ruh und Raſt,

Was brauchſt du Vater und Bruder, wenn du die Heimat haſt ?

Wir ziehn zu den Bergen der Jugend, der ſinkenden Sonne

nach,

Wie ward das Auge der Sehnſucht nach langem Schlafe

fo wach ,

Wie brauſen vertraut in der Hörner ehernen Jubelklang

Die alten Jejaialieder und Davids Geſang !
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Und wenn die heilige Heimat leuchtet im Morgenlicht,

Von den ewigen Höhen zu Heah das blaue Glänzen bricht,

Dann ſinken wir ſchauernd nieder am ſchimmernden Jordan:

ſtrand

Und küſſen mit durſtigen Lippen das Vaterland.

Börries von Münch h a uſe n.
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Die Schweſtern.

(Alfred Tennyſon .)

Wir waren zwei Schweſtern von einem Geblüt :

Sie war ſo ſchön in der Jugend Blüt' :

Der Wind fährt wild durch den Tann.

Sie liebten einander, und ſie fiel;

Ihre Schande zu rächen , das war mein Ziel .

O der Graf war ein ſchöner Mann !

Sie ſtarb : ſie ſchied in der Hölle Glut :

Sie weihte der Schande ihr adelig Blut.

Der Wind heult wild durch den Tann.

Und Wochen und Monde gab ich dafür,

Seine Liebe wollt ich gewinnen mir :

O der Graf war ein ſchöner Mann !

Ich gab ein Feft, und ich lud ihn ein ;

Ich gewann ſeine Liebe, und er war mein.

Der Wind brauſt wild durch den Tann.

Und nach dem Mahle, im einſamen Schloß,

Da legte ſein haupt er in meinen Schoß :

♡ der Graf war ein ſchöner Mann !
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Ich küßt ſeine Augen in wilder Luſt,

Seine blühenden Wangen an meiner Bruſt.

Der Wind tobt wild durch den Tann.

Ich haßte ihn, haßte ihn bis in den Tod

Und liebte doch ſeine Wangen ſo rot.

o der Graf war ein ſchöner Mann !

Um Mitternacht leiſ an ſein Lager ich trat

Und ſchliff meinen Dolch zu der grauſigen That.

Der Wind raſt wild durch den Tann.

Und wie er den ſüßeſten Schlummer ſchlief,

Da ſtieß ich den Stahl in das Herz ihm ſo tief.

O der Graf war ein ſchöner Mann !

Ich kämmte und flocht ſein lodiges Haar ;

Er war ſo ſchön auf der Totenbahr'.

Der Wind fährt wild durch den Tann.

Ich hüllte ihn ein in ein leinenes Tuch ,

Zu den Füßen der Mutter den Leichnam ich trug .

O der Graf war ein ſchöner Mann !

Paul Viertel.
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Volles Glück.

ch lag in ihrem dämmrigen Gemache;

Gar traulich kniſterte des Ofens Glut,

Es rüttelte des Nordwinds wilde Wut

Ohnmächtig an den Ziegeln auf dem Dache.

Weich war des Divans buntgewirkte Seide,

Einſchmeichelnd warm umwogte mich die Luft ;

Ein finnberauſchend ſüßer, feiner Duft

Stieg auf von ihrem Haar, von ihrem Kleide.

Sie ſaß und ſchrieb an ihrem Tiſchchen Briefe ;

Der Lampe roſiges, gedämpftes Licht

fiel voll auf ihren Arm, auf ihr Geſicht,

Die Wimper war geſenkt, als ob ſie ſchliefe.

Wie ich ſo lag, die Hände unterm haupte,

Blieb mir ein einz'ger Wunſch noch unerfüllt:

Da mir die Wimper ihren Blid verhüllt

Und ſo das Feuer ihres Auges raubte.

Und ſieh ! Als hätt's der Himmel ſelbſt beſchloſſen,

hob ſie den Kopf, und ſah mich lächelnd an :

Und wenn man reines Glück empfinden kann,

hab' ich's in dieſem Augenblic genoffen !

Walther Schottelius.
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Was wehrſt du dich ... ?

Was wehrſt du dich ſo gegen deine Liebe,

Ich kenne dich und weiß : dein Herz iſt ſtark,

Und wenn dein junges Herz nicht Blüten triebe,

Was fänge dann die Nachtigall im Park !

Und wenn noch viel geheimer du geweſen

Mit deiner Mädchenſehnſucht ſcheu und ſtill,

Jch hab es längſt in deinem Blick geleſen ,

Was dein Herz meinem Herzen ſagen will.

Und glaube mir, der Tag iſt nicht mehr ferne,

Der unſre Lippen auf einander fügt,

Und da im Lichte roter Liebesſterne

Dein braunes Haupt an meine Bruſt ſich ſchmiegt!

Börries von Münchhauſen.

-
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Der Einſiedler.

Ich habe dich geſucht an Altarkerzen,

wo mit den Weihrauchdüften kämpft das Licht,

Ich habe dich geſucht in Menſchenherzen

herr und ich fand dich nicht!

Ich ſuchte dich in alten Pergamenen,

Ob du in grauer Zeit einmal vielleicht

Der Männer forſchen und der Weiber Thränen,

Der Weiſen Wiſſen und der Völker Sehnen

Dich ſelbſt gezeigt

Herr und ich fand dich nicht!

Wohl fand ich Glauben - in zerriſſnen Seelen,

Ein Glaube der aus kranken Herzen bricht,

Ich wandte mich, es ſpricht aus Ungſt und Quälen

Die Gottheit nicht.

Da ſetzt ich mich zu aller Weisheit füßen,

Die in der Rede goldnes Band ſich flicht,

Und horchte ſtumm . Der Erde Weiſe ließen

Der Worte hohen Strom vorüberfließen,

Ich fand dich nicht.
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Da bin ich von der Menſchen Pfad gewichen,

Allein mit mir und meiner Sehnſucht Weh,

In ſtilles Cand, wo mild die Winde ſtrichen ,

In ſtilles Eand, an einen blauen See.

Und ſieh, da hab ich mich zu dir gefunden,

Da hab ich dich den Weltengeiſt geſehn,

Wie dem Prophet, der ausging dich erkunden ,

Erſchienſt du mir im leiſen Windeswehn !

Du ziehſt einher in goldnen Sonnenſtrahlen ,

Du lachit in eines Menſchen lichtem Aug,

Du ſchwebſt als Wolke über tauſend Thalen

Und ſingſt dein Lied mit Menſchenmundes Hauch.

Nun hab ich dich, nun bin ich dir zu eigen ,

Un deinen Veſten bin auch ich ein Blatt,

Das gerne niederſinkt in Tod und Schweigen ,

Wenn in den Knospenreichen jungen Zweigen

Sich neuer Blüten Pracht entfaltet hat.

Levin Ludwig Schück ing.
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An einem Menſurtage.

ch ſaß am einſamen Bergeshang

Und ſah das liebliche Thal entlang,

Gedanken kamen und gingen

Von ſeltſam ernſten Dingen :

Dort drinnen im Hauſe entbrennet der Streit,

Sie ſchlagen ſich Wunden die Läng' und die Breit'

Und ſind doch bald geſundet :

Sind ja nur leicht verwundet .

Und mir in dem Innern da brennt es ſo heiß

Von Lieb und von Leid das keiner ſonſt weiß ;

Kann wohl nie mehr geſunden :

Trag ja im Herzen die Wunden.

Hugo Eientraut.
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Ein Weib.

,Labopolaſſar drang in unſre Stadt,

Der erſte Pfeil flog eben in die Burg,

Und von der Stadt ſchreit heller feuerſchein,

Sammuramat, ſag, willſt du mit mir ſterben ?

„ Mein, Sarakos ! "

Die Seide Syriens, die dich umfließt,

Die Perlen Griechenlands um deinen hals,

Das Goldgehänge deiner breiten Bruſt,

Soll ſie des fremden Königs Buhle haben ?

,,Nein, Sarakos !!! "

Börries von Mün ch h a uſen.
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Göttinger

In demſelben Verlage erſchien :

GözziNGER
Dusen - ALDANAH

für 1898

für

Redaction : Börries Frhr . v . Mündhauſen .

326 Seiten groß Octav geheftet 4 M k.

elegant gebunden (nache. Zeichnung

von Georg Lührig) 51/2 Mark. Mit

LINN arbeiter : Carl v. Arnswaldt (Böhme,

Hannov.) . Alfred Böhme (Berlin) .
DERAUSGCBEI vong

GÖTUNGER STUDENTEN . Walter Brecht (Eutin, Oldenb.) . Kuno

Graf Hardenberg (Hardenberg , Hannov.) . Hermann v .

Hofmann (Meinberg , Lippe-Detmold). Engelb. Frhr v .

Kerkerink (Borg, Weſtfalen ). Karl Leibl (Düren, Rhein
lande) . Ö v. Mariaſſy (Markusfalva , Ungarn ). Carl

Mönckeberg (Hamburg). Börries Frhr v . Münchhauſen

(Upelern, Hannov.) . Walther Schücking (Münſter, Weſtfalen) .

Hermann Stodte (Gittelde, Braunſchw.) . Adolph Tronnier

(Meine, Hannov.) . Bernard Wieman (Osnabrück).

Einige Stimmen der Preſſe:

Wie am Ende des vorigen Jahrhunderts , jo ſcheint auch am Ende

des laufenden die Zeit der Muſenalmanache wiedergekehrt zu ſein ; ſeit 1891

erſcheint der Almanach bei Cotta unter dem Titel „Hoſpiz für dichtende

alte Herren “, ſeit 1893 der Muſenalmanach von Bierbaum , ſeit 1896 der

„Göttinger Muſenalmanach “, und ihm ſind ſpäter noch der Leipziger und

der Berliner gefolgt . Der Göttinger Muſenalmanach " aber crſcheint

jekt zum zweiten Male, und zwar in ſtärkerem Bande als ſonſt , ein er:

freuliches Zeichen dafür , daß die Muſe der lyriſchen Dichtung zahlreiche

Jünger zählt. Freilich find nicht alle Berufenen auch Auserwählte , doch

iſt der Geſamteindruck gut. Der Almanach enthält poetiſche und proſaiſche

Beiträge. Unter erſteren nehmen Lieder des gut begabten , im vorigen

Jahre leider früh verſtorbenen Karl v . Arnswaldt eine hervorragende

Stelle ein : Neben ihm ſteht der originellere Börries v . Münchhauſen,

dann find Alfred Böhme , Hermann v. Hofinann und Herm . Stodte

zu nennen , von denen die Lieder des Leşteren eine entſchiedene Begabung

zeigen. Graf Runo Hardenberg hat auch dieſes Mal wieder einige Ueber:

feßungen franzöſiſcher Balladen geliefert , die ſein großes Geſchidł" zu der :

gleichen Arbeiten zeigen. Zwei eigene Balladen hatEngelbert v. Serkerink



gedichtet, welche die dem jungen Dichter eigene Art zu düſteren Stoffen

bekunden. Proſaiſche Beiträge haben Bernard Wieman,WaltherSchücking,

Ö v. Mariaſſy, Karl Leibl und Karl Mönckeberg beigeſteuert, von denen

die v . Schücking wohl die beſten ſind . Von der ganzen Sammlung läßt

fich ſagen , daß ſie zwar nichts enthält was fich neben den Inhalt der

claſſiſchen Almanache ſtellen könnte, immerhin aber doch manches recht

Schöne und Anſprechende. Sie legt ein Zeichen davon ab, daß noch

manches hübſche Talent in unſerer Jugend lebt, und die Horſt mannſché

Buchhandlung erwirbt ſich zweifellos ein Verdienſt mit der Herausgabe

des Almanachs, an deſſen Inhalt ſich manches Herz erquicken kann.

Magdeburgiſche Zeitung 1898 Nr. 355.

Stattlicher an Umfang wie an Inhalt als im erſten Jahre tritt der

Muſenalmanach für 1898 vor uns hin. Der Stamm der alten Mitarbeiter

iſt ihm treu geblieben ; da iſt B. Wieman , der einige Proſaſtücke bringt,

von Sterkerink, deſſen Novelle Der Erbe “ ein hübſches Talent verrät,

ferner Mönckeberg, Hardenberg, der ſich als verſtändniąvoller, formgewandter

Ueberſeßer zeigt , und last not least C. v . Arnéwaldt, unſtreitig der be

deutendſte der jungen Dichterſchaar. Nach Abſchluß des Almanachs iſt

er leider dahingegangen, von wannen keine Wiederkehr, und ſo iſt der

Wunſch erfüllt , dem er in einem ſeiner ſchwermütigen Gedichte Ausdruck

Gab: Nehmt mich bei der Hand und leitet hinauf mich zum ſtrahlenden

Gipfel ... und tragt mich fanft in's Land 'der Ruh ' und des ewigen

Schweigens . Zu dieſen alten Mitarbeitern iſt eine ganze Reihe neuer

gekommen , unter denen Börriez v . Münchhauſen die erſte Stelle einnimmt,

was die Zahl und Qualität der Beiträge anbetrifft. A. Böhme , H. v.

Hofmann und H. Stodte verſprechen noch beſſeres . Es iſt erfreulich,

daß faſt durch alle Leiſtungen der Göttinger Studenten ein friſcher, geſunder

Hauch weht, und daß von jenem Defadententum nichts zu finden iſt , wie

es Münchner und Berliner Muſenſöhne, denen das Kaffeehaus und andere

Häuſer die Nerven überreizt , prahlend zur Schau tragen . Und wenn ſich

auch Manches findet, das auf Originalität feinen Anſpruch machen kann.

ſo freuen wir uns doch), daß es ſich überhaupt findet; es zeigt, daß doch

nod, Idealismus in unſerer " afademiſchen Jugend vorhanden iſt.

Frankfurter Zeitung vom 5. Juni 1898 ( C. BI.):

Der Muſenalialiad) für 1896 ,

Redaction : Carl v . Arnswaldt,

iſt ausverkauft , gewiß ein befriedigendes

Reſultat !



Hannoverſches Dichterbuch.
Ein Sammelbuch heimatlicher Dich

tung. Mit Beiträgen von ca. 50

Damnoverſches lebenden hannoverſchen Dichtern und
etwa 30 Zierſtücken von Heinrich

Dichtecbuch Vogeler , Worpswede. Herausgegeben

for liteyehand von Hans Müller · Brauel.

456 Seiten groß Octav. In künſt

leriſchem Einband , nach Vogeler's

Zeichnung, geheftet 6 Mk., gebunden

7 Mr.
LLEDER HORSTMANN IN GOETTINGEN

Einige Stimmen der Preſſe:

Unter dem Namen „ Hannoverſches Dichterbuch hat Hans

Müller:Brauel im Verlage der Buchhandlung von Lüder

Horſt man n in Göttingen eine auserleſene Sammlung von Dichtungen

noch lebender , in der Provinz Hannover geborener und daſelbſt wohnhafter

Dichter herausgegeben und damit eine Sammlung geſchaffen , die den ähn

lichen bremiſchen , niederſächſiſchen , oldenburgiſchen , münchener, öſterreichiſchen

u . a . Dichterbüchern ſich an die Seite ſtellen darf. Der Inhalt der Samm

lung zeigt . daß es auch dem ſchönen Hannoverlande an dichteriſchen Ta

lenten nicht gebricht, die denn wenn ſie auch gerade keine Klaſſiker ſind ,

ſich doch dem, was man heutzutage „ Größen “ nennt, mit vollem Rechte

beiordnen , zum Teil wohl überordnen dürfen. Der Wert des Buches

wird dadurch erhöht , daß auch die niederſächſiſche Dialectdichtung einen ihr

gebührenden Raum einnimmt, ſowie auch dadurch , daß der Herausgeber die

Beiträge nicht blos bereits erſchienenen Gedichtſammlungen, wie von Evers

und Grieſebach, entnommen hat , ſondern daß ihin vielfach auch Hand

ſchriftliches Material zur Verfügung geſtellt iſt. Wer ſich alſo über die

Leiſtungen der gegenwärtig lebenden hannoverſchen Dichter ein Urteil bil

den will, dem iſt in der geſchmackvollen Auswahl des „ Dichterbuches “ dazu

das Material gegeben und Jeder, der für echte Dichtung Sinn und Ver

ſtändnis hat , wird daſſelbe nicht ohne Befriedigung aus der Hand legen .

Magdeburgiſche Zeitung 1898 Nr. 347.

Unter dem Titel „ Hannoverſches Dichterbuch “ . Ein Sammel

buch heimatlicher Tichtung hat HansMüller-Bra u el bei Lüder Horſt

mann in Göttingen einen prächtigen Band erſcheinen laſſen . Hannoverland

hat viele gute Dichternamen aufzuweiſen , alte von bewährtem Klang und



neuere wie Evers , Hartleben , Henkell, Grieſebach, Ompteda und den Her

ausgeber ſelbſt von allem bringt das Buch eine ſtattliche Auswahl, zum

Teil ſchon Gedrucktes , teils auch Originalbeiträge. Beſondere Berück

ſichtigung hat auch die mundartige Dichtung gefunden , und ſo haftet dem

Werke gewiſſermaßen ein Heimatzodem an , der kräftige Erdgeruch der
þannoverſchen Scholle.

Für unſere Leſer hat das Buch noch ein beſonderes Intereſſe durch

den künſtleriſchen Schmud , der ihm zu Teil geworden iſt. Heinrich

Vogeler, einer der Beſten aus der kleinen Malerkolonie im Teufelsmoor

von Worpswede , hat eine Anzahl Zierleiſten , Schlußſtücke u. dergl . m .

entworfen, von denen die meiſten nicht alle , denn es findet ſich auch

minderwertiges darunter - kleine Kunſtwerke von eigentümlichem Reiz ſind.

Hie und da hat der Künſtler in Ideengemeinſchaft mit dem Herausgeber

verſucht, Charakteriſtiſches der verſchiedenen Autoren durch den Beiſchinuck

zu illuſtrieren . In einer der reizenden Zierleiſten (ſiehe S. 258 dieſes

Heftes) hat er ſich ſelbſt porträtiert; das Bild der alten Frau (S. 269)

zu Müller- Brauels ſchöner niederſächſiſcher Ucbertragung des Conradſchen

Gedichts „ Mara Motter“ wurde nach einer Amateurphotographie des Her

ausgebers entworfen, ebenſo die Kopfleiſte zu den Müller-Braueljchen Dich

tungen, das Innere eines niederſächſiſchen Bauernhauſes darſtellend. Durch

dieſen Buchichmuck erhält das ganze Werk den Zauber einer gewiſſen In

timität ; wie der Herausgeber, ſo iſt auch der Zeichner eine vollgültige

Perſönlichkeit das ſpürt man .

Nach Vogelers Angaben wurde auch der Einband entworfen : graues

Leinen , von dem ſich die Titelvignette in Schwarz- und Golddruck kräftig

abhebt . Das Vorſakpapier trägt ein Geſpinnſt von weißen Blättern auf

reſedagrünem Grunde, die hintere Seite des Deckels den Giebelſchmuck des

niederſächſiſchen Bauernhaujes : zwei Pferdeföpfe. Julius Bager in Leipzig

ſtellte den Einband her ; gedruckt wurde das Wert in der Dieterichſchen

Univerſitätsdruckerei in Göttingen . Außer der gewöhnlichen Ausgabe (broch .

Mk. 6 , gebd. Mk. 7) wurden noch folgende Ausgaben für Bücherfreunde

hergeſtellt: 6 Eremplare auf Japán (34 ME. 50). 5 Gremplare auf Rup

ferdruckpapier und 14 auf deutſchem Bütten (zu Mk. 25) , ale handſchrift:

lich numeriert. Zeitſchrift für Bücherfreunde Ihg . 1898/99 Band 1.

Dies Buch kann ein geborener Hannoveraner nur mit Stolz in die

Hand nehmen . Er ſieht daraus, daß die Muſen auch zwiſchen Weſer und

Elbe ihre Lieblinge haben . Alle in unſerer Heimat geborenen und noch

lebenden Dichter haben von ihren Geiſteswerken Beiträge geliefert , zum

Teil noch nicht gedruckte, und ſo iſt ein großer Chor entſtanden, der von

allem , was Dichter beſingen, von Lenz und Liebe, Luſt und Leid, Seligkeit

und Verzweiflung wiederklingt. Bevorzugt hat der Herausgeber diejenigen

Gedichte,in denen das Lob der grünen Marſchen, der dunklen Moore und

der weiten blühenden Heide geſungen wird . Da geht einem das Herz auf

ob der Schönheit der Heimat ! Der Worpsweder Maler Heinrich Vogeler

hat das Buch mit ſtimmungsvollen Zeichnungen geſchmückt, Papier und

Druck iſt ausgezeichnet. Wir ſollten eine Ehre darin ſuchen, daß unſer

„ Ehrenbuch “ auch in unſern Häuſern einen Ehrenplaß erhält.

Stader Sonntagsblatt vom 21. Auguſt 1898.



Levin Ludwig Schücking.

Derer Sommerkönig.LEVINLUDWIG-SCHUCKING

DER

SOMMERKÖNIG

Ein erzählendes Gedicht.

139 Seiten kl. Octav.

Geheftet 2 Mk. Gebunden nach einer

Zeichnung von Bernhard Pankok,

München 3 Mark.

Einige Stimmen der Preſſe:

Dieſe Epiſode behandelt Levin Ludwig Schücing mit dramatiſcher Kraft

und Lebendigkeit in fließenden wohlklingenden Verſen. Beſonders gut gelingen

dem jungen Dichter die Naturſchilderungen und die rein lyrijchen Stellen,

die wahrhajt poetiſch anmuten. Das kleine Epos lieſt ſich ſehr hübſch und

macht den Familientraditionen des Verfaſſers (er iſt ein Enkel von Levin

Schüiding) alle Ehre. Man kann auf weitere Veröffentlichungen dieſes

jungen Talentes geſpannt ſein . Danziger Zeitung vom 13. März 1898 .

Im Großen und Ganzen iſt das kleine Epos eine durchaus beachtens

werte Leiſtung. Mit oft dramatiſcher Anſchaulichkeit wird der Aufſtand

der Korſen ... geſchildert. Hübſche Naturſchilderungen wechſeln mit teil
weiſe ſehr anſprechenden lyriſchen Epiſoden . Die Verſe ſcheinen mit einem

für Rythmus und Reim offenen Ohr geſchrieben ....Man hat durch

weg die Empfindung, das Werk eines talentierteii Dichters

vor ſich zu haben , der ... eine gute Zukunft verſpricht.

Berliner Tageblatt, 25. Dez. 1898.

Mit feſtem Griff ſchlägt Levin Ludwig Schüding ſeine männliche

Harfe. Hier tritt ein Erzähler vom Stil der Droſte-Hülshof ... auf

den Plan. Eine friſche geſunde Dichtung lyriſch -epiſcher Art , die eine

fichere und beſonnene Beherrſchung der rythmiſchen Mittel verrät . Von

dieſem ... poetiſchen ſee- und bergfriſchen kleinen Werke.

Deutſche Zeitung (Friş Sienhard).

Das ſchönſte an dem ganzen Werke iſt ſeine Sprache. Nicht allein,

daß der Verfaſſer die wechſelnden Versmaße in denen die verſchiedenen

Geſänge geſchrieben, mit gleicher Sicherheit beherrſcht, die Gewandheit des

Reima nicht häufig ihres gleichen findet, jedé Zeile offenbar einen dicha

teriſchen Schwung , wie wir ihm ähnlich in den Werken eines Grillparzer

begegnen . Münſteriſcher Anzeiger, 14. Dez. 1898.

Aehnliche, durchweg günſtige Beurteilungen in den verſchiedenſten
größeren Zeitungen Deutſchlands.



Börries krh. v . Münchhauſen .
Frh

Gedichte Gedichte .
more

Bor.Münch Hause

157 Seiten kl. format.

Geheftet 2 Mk., in originellem Lein :

wandbande 3 Marf.

Einige Stimmen der Preſſe :

Die Balladen „ Enak vor Gomorrha “, „ Gewitter auf dem Libanon “,

„ Hunnenzug “. „Der Abſchied zu Fontainebleau " ſind grandios in der

Schilderung und vollendet in der Sprache. Köln . Bolkszeitung.

Da findet ſich in knapper Form eine feltene Kraft des Ausdruck:, die

viel erwarten läßt, große Anſchaulichkeit der Vorgänge und oft grandioſe

poetiſche Bilder . Ein Sceſturm : ,, Die Nordlandſee wird ſeichenjahl und

kräufelt die weißen Lippen Und fchlägt mit der naſſen Rieſenfauſt wild

gegen die Otteröflippen !“ Das iſt in Klang, Farbe, Stimmung und Wir:

fung eines dieſer poetiſchen Bilder, die den Verfaſſer überzeugend als Dichter

legitimieren . Paul vou Szczepanski, Illuſtr. Frauenzeitung.

Alirrender Takt und plaſtiſche Anſchaulichkeit iſt bei knapper Faſſung

ſeinen trefflichen Balladen eigen. Hans Müller-Brauel .
1

Der Bedeutendſte der Göttinger ſcheint mir Börries von Münchhauſen

zu ſein. Auch wo er ſich vergreift ſpricht eine ſtarke perſönliche Empfin

dung und Eigenart. Er hat die Anwartſchaft dereinſt die Klinge aufzu:

nehmen , die Strachwitz ſo früh entjant. Starke Bildlicyheit, ein ſchwerer,

manchmal klirrender Versgang, oft ein altteſtamentlides Pathos zeichnen ihn

aus. Seiner eigenartigen Syrit fehlt das Tanzende, klingende.

Karl Buſſe, Die Nation .



CARLORARNSWALDT

GEDICHTE

Carl v . Nrnswaldf,

Gedichte.

In altdeutſcher Schrift auf Bütten :

papier gedrudt, 121/4 Bogen 120. Ge:

heftet 21/2 Mark. In originellem

Einbande (nach einer Zeichnung von

Kuno Graf Hardenberg) 34/2 Mark.

Einige Stimmen der Preſſe:

Von Carl v . Arns w aldt , den die Leſer der „ Lyr. Bl. " aus

mehreren bisher ungedructen Beiträgen bereits kennen lernten, iſt ein
Band „ Gedichte erſchienen , der eine Reihe wertvoller Lieder enthält.

Ihre Spracheiſtſchön, ohne gekünſteltzu fein,derden einzelnenGedichten

zu Grunde liegende, meiſt ſinnige Gedanke kommt faſt durchweg abgerundet

und klar zum Ausdruck C. v. A. eignet ohne Zweifel eine reiche lyriſche

Pegabung, die ſich in den „ Gedichten “ in glücklichſter Weiſe bekundet.

Einen Vorwurf kann ich v . A. freilich nicht erſparen : er behandelt bisweilen

ein und denſelben Gedanken zu oft , ohne ihn genügend zu variieren, ohne

für ihn eine neue Form zu finden . Die Folge davon iſt, daß fich neben

tief empfundenen und formvollendeten Liedern auch ſolche finden , denen

entweder eine eigentliche Pointe fehlt, oder in denen die jeweilige Stimmung

nicht genügend inotivirt iſt . Meines Erachtens hätte v . A. gut gethan,

etwas ſchärfer zu ſichten und das weniger Wertvolle ganz auszumerzen;

ich bin überzeugt, daß das Buch dadurch gewonnen hätte . Nichtsdeſto

weniger kann und will ich es warm empfehlen. Wahre Cabinetſtücke find

auch die „Gedichte in Proſa , “ von denen ich gern mehr geleſen hätte .

Lyriſche Blätter.

Ein vielverſprechendes Talent bezeigen die Gedichte von Karl von

Arnsw aldt. Der wohl noch jugendliche Poet weiſt troz hier und da

leicht erkenntlicher Vorbilder beſtimmte eigenartige Züge auf, die beſonders

in den reinen Stimmungsgedichten klar zu Tage treten. Manches, wie
in den Trioletts, ſtreift freilich noch an Formſpielerei ; aber in Rückſicht

auf gewiſſe Spracyverlotterungen in der allerneuſten Pyrit , zu denen ſich

eine nicht minder trübſelige Geiſtesarmut und Gemütsleere geſellen , verdient

ci doch das höchſte Lob , daß der Verfaſſer ſeine Heimatsſprache handhabt,

wie ein genialer Virtuoſe ſein Inſtrument.

Weſtermann's Monatshefte Nr. 489, Juni 1897 .



Waul de Sagarde:

Gedichte.

Geſammt-Uusgabe beſorgt von Unna de Lagarde . 115 Seiten. Groß

Octav. Geheftet 2 Mark. Gebunden 3 Mark.

Die Gedichte de Lagardes, welche in zwei Heften in den Jahren

1885 und 1887 herausgegeben wurden , ſind in einem Heft vereinigt, ver:

mehrt durch drei bisher noch nicht edirte Gedichte. Eigenartig wie die

Perſönlichkeit de Lagardes iſt auch ſeine Poeſie, deren Verſtändnis abhängig

iſt von der Würdigung ſeiner Individualität, deren religiöſes Streben keine

Befriedigung fand. Litterar. Rundſchau hrsg. v . Hoberg, 1. Mai 1898 .

Erinnerungen aus ſeinem Leben,

zuſammengeſtellt von Unna de Lagard e. Mit Bildniß .

191 Seiten . Groß Octav. Geheftet 2 Mark. Gebunden 3 Mark.

Dentſche Schriften. 420 Seiten. Groß Octav.Geheftet
4 Mk. Gebunden 5 Mk.

& Ein ausführliches Verzeichnis der Werke Paul de La

gard e's ſteht gratis zur Verfügung.

Georg I., Merkel, feit als Bürgermeiſter von Göttingen.
Erinnerungen an meine 25jähr . Thätig .

104 Seiten . Groß Octav. 2 MF.

Herm. Runge. Vanitatum vanitas. Gedichte.

126 Seiten kl. Octav. Geheftet 1,80 Mk . , gebunden 2 ' /, Mk.

Ludwig Spanuuth - Bodenſtedt. Vor Sonnen

aufgang. Neue Gedidte.

80 Seiten . 12º . Geheftet 1/2 mk . Gebunden 2 ' /2 Mk.

Lulu v . Strauß 11. Torney, Gedichte.

164 Seiten . 12º. Geheftet 2 ,– Mk. Gebunden 3 , - Mk.

Soeben erſchien :

Georg Baeſecke. Hannchen 1. Maria. Gedidhte.

59 Seiten groß Octav . Geheftet 1,20 Mk. Gebunden 2 Mk.
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